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diese Ausgabe von SuchtAktuell enthält
Fachbeiträge zu folgenden Themen:
• Dr. S. Kropp, K. Schaller und Dr. U. Mons
widmen sich in ihrem Beitrag dem Thema
„Alkoholbezogene Störungen, somatische
Komorbidität und Frühintervention“. Auf
grund der Folgen des Alkoholkonsums
werden in Deutschland jährlich rund
530.000 Menschen in Krankenhäusern ein
geliefert. Von diesen entfallen ca. 64% auf
eine F10Diagnose, 14% auf Erkrankungen
des Verdauungssystems einschließlich der
Leber und 9% auf Krebserkrankungen.
Jährlich ist mit 21.000 Todesfällen und
gesellschaftlichen Kosten in Höhe von
39 Mrd. € aufgrund des hohen Alkohol
konsums zu rechnen. Vor diesem Hinter
grund sind eine effektive Alkoholpräven
tion und eine verstärkte Frühintervention
unerlässlich. Große Optimierungspoten
ziale werden hierbei v.a. im Bereich der
Hausärzte wie der Krankenhäuser gese
hen. Auf entsprechende Ausführungen
der S3Leitlinie zu alkoholbezogenen Stö
rungen wird in diesem Zusammenhang
verwiesen. Zudem muss auch die Verhält
nisprävention, so die Autorinnen, gestärkt
werden.
• Dr. S. Weinbrenner, M. Hitzel, Dr. A. Schulte
und Dr. J. Köhler gehen in ihren Beitrag
„Sucht und Komorbidität – Sucht als Ko
morbidität“ auf Aspekte ein, die für die
Deutsche Rentenversicherung bei der Re
habilitation ihrer Versicherten von Bedeu
tung sind. Unabhängig von der Indikation
weist jeder fünfte Rehabilitand mindes
tens eine, jeder 12. mehr als eine psychi
sche Störung auf. Die häuﬁgsten Diagno
sen sind depressive Störungen und Angst
störungen. Patienten mit Abhängigkeits
erkrankungen weisen deutlich häuﬁger
komorbide psychische Erkrankungen auf.
Dies wird anhand einer Erhebung der DRV
(Entlassjahrgang 2016) belegt. Eingegan
gen wird hierbei auf geschlechtsspeziﬁsche
sowie substanzinduzierte Unterschiede.
Darüber hinaus werden auch Daten zur
somatischen Komorbidität bei Rehabili
tanden mit einer Abhängigkeitserkran
kung dargestellt, wobei Drogenabhän
gige wesentlich seltener somatische ko
morbide Erkrankungen aufweisen. Einge
gangen wird im Weiteren auf Erwartungen
der Rentenversicherung an die Einrichtun
gen. Zum einen sollten Einrichtungen der
psychosomatischen und somatischen Re
habilitation Abhängigkeitserkrankungen
erkennen und eine adäquate Therapie ein
leiten. Hierzu hat die DRV Bund bereits
entsprechende Praxisempfehlungen ent
wickelt. Zudem dürfen in der Suchtbe
handlung komorbide Erkrankungen nicht
übersehen werden – dies gilt für zusätz
liche psychische, aber auch für somatische
Erkrankungen.
• Dr. M. Vogelgesang widmet sich dem
Thema „Interaktionsmuster als Naviga
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Editorial
tionshilfen im komplexen Kosmos der
Suchttherapie“. Eingangs beschreibt sie
die Komplexität des Abhängigkeitssyn
droms, das mit vielfältigen körperlichen
und seelischen Begleiterkrankungen so
wie Teilhabeproblemen verbunden sein
kann. Im Weiteren geht sie auf Kennzei
chen von Komplexität und dysfunktionale
Umgangsweisen mit ihr ein. Auf der Basis
der Biokybernetik erläutert sie im Weiteren
das Prinzip des Regelkreises und positiver
Rückkoppelungsprozesse. Daraus leitet sie
entsprechende Empfehlungen für die Be
handlung und therapeutischen Vorge
hensweisen ab. Ihr Plädoyer geht dahin, in
der suchtherapeutischen Arbeit die Ge
setzmäßigkeiten komplexer Systeme zu
erkennen, zu achten und zu nutzen.

Suchtkranken im Jobcenter bezogen auf
verschiedene Zielgruppen dargestellt
und Vermittlungshemmnisse behandelt.
Auch werden Perspektiven der Arbeitge
ber erläutert und im Anschluss daran, Al
ternativen zur direkten Vermittlung in Ar
beit dargestellt, die im JobCenter Essen
vorgehalten werden. Als wichtige Fakto
ren und Zielsetzungen werden hierbei z.B.
benannt: Tagesstrukturierung, Aufgabe/
Beschäftigung in der erweiterten Arbeits
welt, Steigerung des Selbstwertgefühls,
Teilhabe am Leben, Aufbau sozialer Kon
takte. Abschließen wird auf die Zusam
menarbeit des JobCenters Essen mit ent
sprechenden Suchtfachkliniken und die
Möglichkeiten einer fruchtbaren Koope
ration eingegangen.

• Dr. J. Köhler und T. Büteﬁsch behandeln
das Thema „Komorbidität bei Pathologi
schem Glücksspielen und Pathologischem
PC/InternetGebrauch bei Rehabilitanden
der DRV“. Auf Basis der Auswertung von
verschlüsselten Diagnosen aus Rehabilita
tionsentlassungsberichten werden ent
sprechende Entwicklungen von den Auto
ren aufgezeigt. Insgesamt wurden im Jahr
2016 2.067 Behandlungen aufgrund einer
F63Diagnose (v.a. Pathologisches Glücks
spielen) und 116 Rehabilitationsleistun
gen aufgrund einer F68Diagnose (Patho
logischer PC/InternetGebrauch) durchge
führt. Die Behandlungsdauer betrug bei
Pathologischen Glücksspielern im Durch
schnitt 63 Tage, bei Pathologischem PC/
InternetGebrauch 60 Tage. Zumeist er
folgte eine stationäre Behandlung. Im
Weiteren beschreiben die Autoren As
pekte der somatischen und psychischen
Komorbidität und gehen hierbei auf ge
schlechtsspeziﬁsche Unterschiede ein. Im
Vordergrund stehen bei beiden Krank
heitsbildern im psychischen Bereich ins
besondere depressive Störungen und
Persönlichkeitsstörungen, hierbei zeigen
sich auch bedeutsame Geschlechtsunter
schiede, welche in der Behandlung zu be
rücksichtigen sind.

• Prof. Dr. J. Lindenmeyer benennt in sei
nem Beitrag 11 Eckpunkte zum Thema
„Warum Abstinenz unverändert am bes
ten ist“. Hierbei führt er unterschiedliche
Argumentationen ins Feld und weist auf
die Ausführungen der S3Leitlinie Alkohol
bezogene Störungen hin. Derzeit sieht er
keine veränderte Evidenzlage dafür, die
Konsumreduktion gegenüber dem vor
rangigen Therapieziel Abstinenz bei Alko
holabhängigkeit aufzuwerten.

• T. Mikoteit behandelt das Thema „Return
to Work von suchtkranken Menschen aus
der Perspektive der Jobcenter“. Er geht
davon aus, dass rund ein Drittel der den
Jobcentern bekannten suchtkranken
Menschen realistische Rückkehrchancen
in den 1. Arbeitsmarkt haben. Für die an
deren zwei Drittel ist dies aus seiner Erfah
rung aufgrund von seelischen und soma
tischen Komorbiditäten sowie zusätzlicher
Vermittlungshemmnisse eher unwahr
scheinlich. Gleichwohl sind Angebote
auch für diese Gruppe erforderlich. Hier
eröffnen der sog. 2. Arbeitsmarkt oder der
3. Arbeitsmarkt (Sozialer Arbeitsmarkt)
entsprechende beruﬂiche Perspektiven.
Im Beitrag werden zunächst allgemeine
Zusammenhänge von Erkrankungen und
Arbeitsmarkt vorgestellt. Im Weiteren
werden Integrationsmöglichkeiten von
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• U. Claussen behandelt das Thema „Abhän
gigkeit als Komorbidität von Abhängig
keit“. Der Autor stellt zwei schematische
Fallvignetten mit mehreren Abhängig
keitsdiagnosen vor und entwickelt daran
Hypothesen über Zusammenhänge ko
morbider Abhängigkeitserkrankungen.
Der Autor plädiert dafür, insbesondere bei
Bestehen mehrerer Abhängigkeiten eine
Reduktion der Komplexität vorzunehmen.
Idealerweise sollten Störungsmodelle ge
meinsam mit dem Patienten entwickelt
und überprüft werden. Zudem sollten die
gültigen Klassiﬁkationssysteme sorgfältig
angewendet werden und diagnostische
Verfahren bei Abhängigen unter abstinen
ten Bedingungen eingesetzt werden.
• B. Staudenmeyer und Dr. G. Kaschuba be
handeln das Thema „CrystalKonsum von
Frauen – funktional im Kontext gender
bezogener Anforderungen?“. Der Beitrag
basiert auf der Studie „Crystal MethKon
sum von Frauen“, welche im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit er
stellt wurde und in deren Rahmen 20 In
terviews mit aktuellen und ehemaligen
Konsumentinnen sowie weitere Inter
views und Workshops mit Experten/innen
durchgeführt wurden. Exemplarisch wer
den zwei Biograﬁen mit unterschiedlichen
Anforderungen dargestellt und daraus
übergreifende Aspekte abgeleitet. Dies
betrifft beispielsweise die Bereiche Körper
und Psyche oder die Bewältigung von Ge
walterfahrungen und Diskriminierung. Im
Weiteren wird auf die Funktionen des Kon
sums von Crystal Meth eingegangen.
Diese können z.B. primär im Bereich „Spaß
haben“, „Sexualität“, „besseres Funktionie

ren im Alltag und Beruf“, „Genügen von
Geschlechteridealen“,
„Selbsttherapie“
etc. liegen. Abschließend gehen die Auto
rinnen auf entsprechende Schlussfolge
rungen für die praktische Arbeit ein und
verweisen darauf, dass eine gender und
diversitätsbewusste Suchtprävention als
gesamtgesellschaftlicher Prozess aufge
fasst werden muss.
• U. Wate, M. KönigBurbano und G. Urland
berichten über die Wirksamkeit eines spe
ziﬁschen suchtrehabilitativen Behand
lungsansatzes bei komorbiden psychoti
schen Störungen. Untersucht wird eine
Gruppe von 1.463 Patienten, die im Juli
2014 bis September 2016 mit einer ent
sprechenden Diagnose in einer Fachklinik
behandelt wurden. Beschrieben werden
Haupt und Nebendiagnosen, Behand
lungsdauer, Arbeitsfähigkeit bei Entlas
sung, allgemeine beruﬂiche Leistungs
fähigkeit etc. anhand der untersuchten
Klientel. Die katamnestische Erfolgsquote
der an Sucht und einer Psychose erkrank
ten Patienten betrug 75% nach DGSS 1
bzw. 20% nach DGSS 4. Im Vergleich dazu
betrug die Erfolgsquote bei nicht von der
psychotischen Störung betroffenen Klien
tel nach DGSS 1 76,7% und nach DGSS 4
30,2%. Insgesamt zeigt die Untersuchung
auch für dieses speziﬁsche Klientel nach
haltige positive Effekte in verschiedenen
gesundheitsbezogenen und sozialmedizi
nischen Indikatoren. Hierbei wird auch
deutlich, dass Patienten mit komorbider
schizophrener gegenüber substanzindu
zierter psychotischer Störung ein schlech
teres Outcome aufweisen.
• M. Liebrich et al. haben ein Positionspapier
des Qualitätszirkel der Adaptionseinrich
tungen im Fachverband Sucht e.V. entwi
ckelt, das einen Überblick über die histori
sche Entwicklung der Adaption, deren
rechtliche und theoretische Grundlagen,
Indikationsstellung,
Behandlungsziele,
dauer und programm, Leistungsberei
che sowie personelle und räumliche Aus
stattung oder auch Aspekte der Vernet
zung und Qualitätssicherung beinhaltet.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung ei
nes Rahmenkonzepts der Rentenversiche
rungsträger zur Adaption beinhaltet das
Papier entsprechende theoretische und
praktische Grundlagen für diese zweite
Phase der Entwöhnungsbehandlung.
Hinweisen möchte ich bereits an dieser
Stelle auf den 32. Heidelberger Bundeskon
gress des Fachverband Sucht e.V. „analog –
digital: Chancen und Risiken für die Sucht
behandlung“ vom 26. bis 28. Juni 2019.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
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Fachbeiträge

Alkoholbezogene Störungen, somatische
Komorbidität und Frühintervention
Silke Kropp, Deutsches Krebsforschungszentrum; Katrin Schaller, Deutsches Krebsforschungszentrum;
Ute Mons, Deutsches Krebsforschungszentrum

Alkohol erhöht das Risiko für viele Krankhei
ten, darunter Herzkreislauferkrankungen
und Krebs. Aufgrund der Folgen des Alko
holkonsums werden in Deutschland jähr
lich rund 530 000 Menschen in Krankenhäu
ser eingeliefert. Von diesen Krankenhaus
aufenthalten entfallen etwa 64 Prozent auf
psychische und Verhaltensstörungen durch
Alkohol (ICD10 F10), 14 Prozent auf Erkran
kungen des Verdauungssystems einschließ
lich der Leber und 9 Prozent auf Krebs
erkrankungen. In Deutschland verursacht
der Alkoholkonsum jährlich rund 21 000
Todesfälle und der Gesellschaft Kosten in
Höhe von etwa 39 Milliarden Euro.
Der hohe Alkoholkonsum und die daraus
resultierende Krankheitslast erfordern drin
gend eine Stärkung der Prävention. Mit Früh
erkennung und Frühintervention können
Personen mit problematischem Alkohol
konsum frühzeitig identiﬁziert, zu einer
Reduktion des Konsums motiviert und bei
Bedarf an Therapieeinrichtungen weiter
geleitet werden. Da diese Präventionsmög
lichkeit derzeit nur sehr unzureichend ein
gesetzt wird, muss die ﬂächendeckende
Umsetzung durch verschiedene Maßnah
men vorangetrieben werden. Ergänzend
dazu sollten mehrere politische präventive
Maßnahmen ergriffen werden, die dazu
beitragen, das gesellschaftliche Umfeld da
hingehend zu verändern, dass es einen ge
ringen Alkoholkonsum fördert.

Einleitung
Der Alkoholkonsum ist in Deutschland weit
verbreitet und fester Bestandteil des gesell
schaftlichen Lebens. Viele Menschen – fast
jeder 5. Mann und jede 7. Frau – nehmen Al
kohol sogar in Mengen zu sich, bei denen
langfristig mit schweren gesundheitlichen
Schäden zu rechnen ist (Deutsches Krebsfor
schungszentrum (Hrsg.), 2017). Ein solcher
riskanter Alkoholkonsum erhöht das Risiko
für über 200 Krankheiten (World Health Orga
nization, 2014) und kann – in Abhängigkeit
von verschiedenen körperlichen, psychi
schen und sozialen Faktoren – zu einer Ab
hängigkeit führen. Daneben kommt es in
folge von Alkoholkonsum zu gesellschaftli
chen Folgeschäden wie Unfällen und Gewalt
taten. (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
e.V., 2013, Singer, Batra & Mann, 2011)
Die Weltgesundheitsorganisation führt
knapp 6 Prozent der weltweiten Todesfälle
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auf einen schädlichen Alkoholkonsum zu
rück, wobei die häuﬁgsten Todesursachen
Herzkreislauferkrankungen und Diabetes,
Verletzungen, Krankheiten des Ma
genDarmTraktes sowie Krebs sind (World
Health Organization, 2014). In Deutschland
sterben jährlich rund 21 000 Menschen an
alkoholbedingten Krankheiten (Kraus,
Pabst, et al., 2015) und insgesamt verur
sacht schädlicher Alkoholkonsum in
Deutschland Kosten in Höhe von schät
zungsweise 39 Milliarden Euro jährlich. Da
von entfällt rund ein Viertel auf direkte Kos
ten für das Gesundheitssystem und drei
Viertel entstehen der Volkswirtschaft durch
indirekte Kosten aufgrund von Produktivi
tätsverlusten (Effertz, Verheyen & Linder,
2017).
Angesichts des weit verbreiteten Alkohol
konsums und dessen immenser Auswirkun
gen ist eine effektive Alkoholprävention
unerlässlich. So können frühe Interventio
nen durch Hausärzte und Kliniker den ris
kanten Alkoholkonsum eindämmen, bevor
Folgekrankheiten entstehen. Unterstüt
zend können präventive politische Maß
nahmen das Lebensumfeld und die gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen dahin
gehend verändern, dass ein geringerer Al
koholkonsum gefördert wird.
Um erfolgreiche Interventionen konzipie
ren zu können, ist ein Überblick über das
Ausmaß des gegenwärtigen Alkoholkon
sums und dessen gesundheitliche und ge
sellschaftliche Folgen notwendig. Ein Ein
blick in Trends erlaubt zudem die Einschät
zung zukünftiger Entwicklungen. Um diese
Grundlagen für wirksame Vorbeugungsar
25,0
Gramm Reinalkohol pro Tag

Zusammenfassung

22,7

22,1

beit zur Verfügung zu stellen, hat das Deut
sche Krebsforschungszentrum erstmals ei
nen Alkoholatlas herausgegeben (Deut
sches Krebsforschungszentrum (Hrsg.),
2017). Dieses wissenschaftliche Handbuch
führt Ergebnisse aus Fachpublikationen
und relevante Statistiken aus verschiede
nen Bezugsquellen zusammen und stellt sie
in anschaulicher und leicht verständlicher
Weise dar. Der Atlas wendet sich an Ange
hörige aller Gesundheitsberufe, Politiker,
Journalisten, Lehrende und die interes
sierte Allgemeinbevölkerung. In diesem
Beitrag präsentieren wir aktuelle Zahlen
zum Alkoholkonsum und alkoholbedingten
Erkrankungen aus dem Alkoholatlas. Wir
zeigen außerdem Präventionsmöglichkei
ten auf mit einem Schwerpunkt auf dem
Präventionspotential der Frühintervention.

Alkoholkonsum in Deutschland
Deutschland gehört weltweit zu den Län
dern mit dem höchsten Alkoholkonsum. So
entﬁelen im Jahr 2015 knapp 18 Prozent
des gesamten Fertiggetränkeverbrauchs
auf alkoholische Getränke, wobei Bier mit
78 Prozent den größten Anteil hatte (Bun
desverband der deutschen SpirituosenIn
dustrie und Importeure e.V., 2016). 79 Pro
zent der 18 bis 59jährigen Männer und
70 Prozent der gleichaltrigen Frauen hatten
innerhalb der letzten 30 Tage Alkohol ge
trunken (Kraus, Piontek, Atzendorf & Gomes
de Matos, 2016). Zwar sinkt in Deutschland
seit den 1970er Jahren der ProKopfVer
brauch an Reinalkohol in der über 15jähri
gen Bevölkerung kontinuierlich, lag aber im
Jahr 2014 immer noch bei 11 Litern (World
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Abb. 1: Durchschnittlicher Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen in Gramm Reinalkohol pro
Tag bei 18- bis 59-Jährigen nach Geschlecht und Erhebungsjahr in Prozent
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
Daten: Epidemiologischer Suchtsurvey 2015 (aus Kraus, et al. 2016)
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Als riskante Konsummengen werden täg
lich mehr als 24 Gramm Reinalkohol für
Männer und 12 Gramm für Frauen bezeich
net. Dies entspricht etwa 0,6 Liter Bier oder
0,3 Liter Wein für Männer und 0,3 Liter Bier
oder 0,15 Liter Wein für Frauen. (Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2013) Im
Jahr 2015 tranken Männer und Frauen im
Alter von 18 bis 59 Jahren innerhalb der
letzten 30 Tage zu ähnlich hohen Anteilen
riskante Mengen Alkohol: 20,8 Prozent der
Männer und 20,4 Prozent der Frauen. Bei
den Männern ist dieser Anteil innerhalb der
letzten 20 Jahre deutlich zurückgegangen:
1995 tranken noch 31,2 Prozent der Männer
riskante Mengen. Das riskante Konsumver
halten der Frauen änderte sich in diesem
Zeitraum hingegen nicht wesentlich.
(Piontek, Gomes de Matos, Atzendorf &
Kraus, 2016a)
Ähnlich weit verbreitet ist in Deutschland
das Rauschtrinken, deﬁniert als 5 oder mehr
Gläser Alkohol an einem Tag. So tranken
sich im Jahr 2015 von den 18 bis 59Jähri
gen, die innerhalb der letzten 30 Tage Alko
hol konsumierten, 37 Prozent der Männer
und 16 Prozent der Frauen mindestens ein
mal einen Rausch an, wobei sich mehr
junge Erwachsene betrinken als ältere. Ins
gesamt ging das Rauschtrinken in den letz
ten 20 Jahren, vor allem bei Männern, zwar
zurück, in der Altersklasse der 18 bis
24Jährigen beiderlei Geschlechts ist aller
dings von 1995 bis 2015 ein deutlicher An
stieg zu beobachten. (Abb. 2)
Einen klinisch relevanten Alkoholkonsum
nach AUDIT (Alcohol Use Disorder Identiﬁ
cation Test) zeigten im Jahr 2015 28,9 Pro
zent der Männer und 10,5 Prozent der
Frauen, wobei dieser bei Männern seit 1997
kontinuierlich gesunken, bei Frauen hinge
gen angestiegen ist (Kraus, Pabst, Piontek &
Müller, 2010, Piontek, et al., 2016b, Piontek,
et al., 2016c). Zeichen einer Alkoholabhän
gigkeit nach DSMIV (Diagnostic and Stati
stical Manual of Mental Disorders IV) be
standen in Deutschland im Jahr 2012 bei
etwa 5 Prozent der Männer (1,2 Millionen)
und 2 Prozent der Frauen (0,5 Millionen) im
Alter von 18 bis 59 Jahren. Insgesamt er
höhten sich innerhalb der letzten 20 Jahre
diese Anteile bei beiden Geschlechtern um
jeweils einen Prozentpunkt. Dieser Anstieg
ist auf die jüngeren Erwachsenen zurückzu
führen, denn der Anteil der 18 bis 39Jähri
gen, die alkoholabhängig sind, nahm von
1997 bis 2012 deutlich zu. (Abb. 3)
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Abb. 2: Trends des episodischen Rauschtrinkens von 18- bis 59-jährigen Konsumenten der
letzten 30 Tage nach Geschlecht, Altersgruppen und Erhebungsjahr
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
Daten: Epidemiologischer Suchtsurvey 2015 (aus Kraus, et al., 2016, Piontek, D., et al., 2016b,
Piontek D., et al., 2016c)
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Health Organization, 2016). Dabei sinkt der
Alkoholkonsum vor allem unter Männern:
Ihre durchschnittliche tägliche Trinkmenge
reduzierte sich von etwa 23 Gramm Rein
alkohol im Jahr 1995 auf 16 Gramm im Jahr
2015; bei Frauen hingegen gab es in diesem
Zeitraum kaum Veränderungen (8,9 Gramm
im Jahr 1995; 8,5 Gramm im Jahr 2015).
Männer konsumieren jedoch nach wie vor
deutlich größere Mengen als Frauen.
(Abb. 1)
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Abb. 3: Trends der Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV in den letzten 12 Monaten bei 18- bis
59-Jährigen nach Geschlecht, Altersgruppen und Erhebungsjahr
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
Daten: Epidemiologischer Suchtsurvey 2012 (aus Kraus, L., Pabst, A., Gomes de Matos, E. & Piontek, D., 2014a,
Kraus, L., Piontek, D., Pabst, A. & Gomes de Matos, E., 2014b)

Jugendliche und Alkoholkonsum
Jugendliche trinken – anders als Erwach
sene – eher in unregelmäßigen Abständen
und in Gesellschaft von Gleichaltrigen,
dann aber oft in großen Mengen (Rausch
trinken) (Deutsche Hauptstelle für Suchtfra
gen e.V., 2016). Jugendliche sind besonders
empﬁndlich für die schädigenden Wirkun
gen des Alkohols. So beeinträchtigt Alkohol
die strukturellen Umbauprozesse im Ge
hirn, die während der Pubertät stattﬁnden,
und führt so zu Veränderungen der
Hirnfunktion. Er stört bei Jugendlichen die
Identitätsbildung, die Entwicklung der
Selbständigkeit und das Erlernen von Nor
men und kann darüber deren Sozialisation

beeinträchtigen. Daneben hat die krebs
erzeugende Wirkung des Alkohols für Ju
gendliche eine besondere Bedeutung, da
ihre Organe noch wachsen. (Crews, Vetreno,
Broadwater & Robinson, 2016)
Im Durchschnitt trinken Jugendliche mit
knapp 14 Jahren das erste Mal Alkohol
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.,
2016). Je früher Heranwachsende Alkohol zu
sich nehmen, desto höher ist ihr Risiko, ab
hängig zu werden. Jugendliche, deren erste
Alkoholerfahrungen vor dem 15. Lebensjahr
erfolgen, werden viermal häuﬁger sucht
krank als Menschen, die erst mit 20 Jahren
oder später beginnen. Mit jedem Jahr, um
das der Einstieg verzögert wird, sinkt das Ab
hängigkeitsrisiko um 14 Prozent. (Abb. 4)
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Abb. 4: Alter beim ersten Alkoholkonsum und Risiko für Alkoholabhängigkeit
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
Daten: aus Grant, B. F. & Dawson, D. A., 1997

Der Anteil der Jugendlichen, die regelmäßig
Alkohol trinken, ist zwar seit den 1970er Jah
ren stark zurückgegangen, aber im Jahr 2016
konsumierten immer noch 13,6 Prozent der
12 bis 17jährigen Jungen und 6,2 Prozent
der gleichaltrigen Mädchen mindestens ein
mal pro Woche Alkohol, 3,9 Prozent der Jun
gen und 3,5 Prozent der Mädchen tranken
sogar riskante Mengen. (Orth, 2017)

Somatische Komorbidität
Alkohol ist ein Zellgift, das alle Organe
schädigen kann. Einige Krankheiten sind
ausschließlich auf Alkoholkonsum zurück
zuführen (Tabelle 1); zusätzlich ist Alkohol
an der Entstehung von über 200 Krank
heiten beteiligt, die zum Beispiel das Ner
vensystem, die Leber, die Bauchspeichel
drüse, das Immunsystem und die Haut be

treffen. (Deutsches Krebsforschungszen
trum (Hrsg.), 2017)
Die International Agency for Research on
Cancer hat Alkohol als krebserzeugende
Substanz der Kategorie 1 („krebserzeugend
für den Menschen”) eingestuft (IARC Wor
king Group on the Evaluation of Carcinoge
nic Risks to Humans, 2010). In besonderem
Maße erhöht Alkoholkonsum das Risiko für
Krebserkrankungen der Mundhöhle, des
Kehlkopfes, der Speiseröhre, der Leber, des
Dick und Enddarms sowie der weiblichen
Brust. Dabei besteht eine DosisWir
kungsBeziehung: Mit steigendem Alkohol
konsum steigt auch das Krebsrisiko, wobei
die Höhe der Risiken nach Krebserkran
kung, nach Geschlecht der Patienten und in
Abhängigkeit von zusätzlichen Faktoren
wie dem Tabakkonsum variiert (Abb. 5)
(Deutsches
Krebsforschungszentrum
(Hrsg.), 2017). Weltweit sind Schätzungen
zufolge 5,5 Prozent aller Krebsfälle auf Alko
holkonsum zurückzuführen (Praud, Rota, et
al., 2016). Für Deutschland wird die Zahl der
durch hohen Alkoholkonsum bedingten
Krebsfälle im Jahr 2018 auf 2 Prozent aller
Krebsneuerkrankungen geschätzt (Mons,
Gredner, et al., 2018).
Viele Menschen mit problematischem Alko
holkonsum konsultieren einen Arzt – meist
allerdings wegen Folgeschäden des Alko
holkonsums und nicht wegen des Alko
holproblems (Behrendt, Kunstmann, et al.,
2012), denn somatische Begleiterscheinun

Tabelle 1: Ausschließlich durch Alkohol bedingte Krankheiten
ICD-10
E24.4

Krankheit

Symptome/Krankheitsbilder

Alkoholinduziertes PseudoCushingSyndrom

Erhöhter Spiegel von Kortisol und Adenokortikotropem Hormon (ACTH), Veränderung des
äußeren Erscheinungsbildes: Fettansammlung am Körperstamm und am Nacken, dünne
Extremitäten, rundes Gesicht

E52

Niazinmangel (alkoholbedingte Pellagra)

Appetitlosigkeit, Durchfall, Entzündung der Zunge, Anämie, Hautausschläge

F10

Psychische und Verhaltensstörungen durch
Alkohol

Alkoholvergiftung, schädlicher Alkoholkonsum, Alkoholabhängigkeit, Entzugssyndrom,
psychische Störungen

G31.2

Degeneration des Nervensystems durch Alkohol

Zerstörung des Groß und Kleinhirns, Gedächtnisstörungen, Demenz, motorische
Störungen

G62.1

AlkoholPolyneuropathie

Zerstörung peripherer Nerven, Schmerzen, Sensibilitätsstörungen, Lähmungen

G72.1

Alkoholmyopathie

Muskelschmerzen, Muskelschwächung, Lähmungen

I42.6

Alkoholische Kardiomyopathie

Verdickung des Herzmuskels und/oder Ausweitung der Herzkammern, Leistungs
minderung, Atemnot, Herzrhythmusstörungen, Schwindel

K29.2

Alkoholgastritis

Entzündung der Magenschleimhaut, Blutungen im Magen, Schädigung der Magen
schleimhaut

K70

Alkoholische Leberkrankheit

Fettleber, Leberverhärtung (Leberﬁbrose), Alkoholhepatitis und Leberzirrhose,
fortschreitende Zerstörung der Leber

K85.2/
K86.0

Alkoholinduzierte akute/chronische Pankreatitis

Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber,
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Zerstörung der Bauchspeicheldrüse

Q86.0

AlkoholEmbryopathie (mit Dysmorphien)

Entwicklungsstörung des Embryos, Minderwuchs, kleiner Kopf, verringerte motorische und
geistige Entwicklung, Herzfehler

Weitere ausschließlich durch Alkohol bedingte ICD10Diagnosen: O35.4 Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus durch Alkohol |
P04.3 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter | R78.0 Nachweis von Alkohol im Blut | T51 Toxische Wirkung von Alkohol |
X45 Akzidentielle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol | X65 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol |
Y15 Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol, Umstände unbestimmt | Y90 Alkoholnachweis aufgrund des Blutalkoholspiegels
Quelle:
Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
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Abb. 5: Relative Erkrankungsrisiken für durch Alkohol begünstigte Krebsarten
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.

gen sind bei Personen mit problemati
schem Alkoholkonsum weit verbreitet. Ent
sprechend der Basisdokumentation von
2016 des Fachverbands Sucht wiesen die
dort beobachteten über 15.000 Patienten
aus Fachkliniken für Alkohol und Medika
mentenabhängige, die zu 90 Prozent die
Hauptdiagnose „Störungen durch Alkohol“
hatten, zusätzlich zur Abhängigkeit durch
schnittlich 2,1 somatische Diagnosen auf.
Dabei steigt die somatische Komorbidität
mit zunehmendem Alter an: So hatten un
ter 30Jährige durchschnittlich 1,0, 30 bis
55Jährige 2,1 und über 55Jährige 2,7 so
matische Begleitdiagnosen. Am häuﬁgsten
betrafen die somatischen Begleiterkran
kungen das MuskelSkelettSystem und
das Bindegewebe (41,2 Prozent), Endo
krine, Ernährungs und Stoffwechselkrank
heiten (40,6 Prozent) sowie das Verdau
ungssystem (35,4 Prozent), das Kreis
laufsystem (34,2 Prozent) und das Nerven
system (13,1 Prozent). (Fachverband Sucht
e.V., 2016)

Alkoholbedingte Krankenhausaufenthalte
Im Jahr 2012 führten alkoholbedingte Er
krankungen von 15 bis 64Jährigen zu
rund 530.000 Krankenhausaufenthalten,
wobei regionale Unterschiede bestehen.
Die meisten alkoholbedingten Kranken
hausaufenthalte gab es in MecklenburgVor
pommern mit 1152 Einweisungen pro
100.000 Einwohner bei Männern bzw. 294
pro 100.000 Einwohner bei Frauen, die we

8

nigsten in BadenWürttemberg mit 573 Ein
weisungen pro 100.000 Einwohner bei
Männern und 214 pro 100.000 Einwohner
bei Frauen. (Gesundheitsberichterstattung
des Bundes, 2016a) Der Großteil dieser Hos
pitalisierungen entﬁel mit etwa 64 Prozent
(Männer 65 Prozent, Frauen 60 Prozent) auf
die ICD10 Diagnose F10 „Psychische und
Verhaltensstörungen durch Alkohol“. Bei
Männern waren weitere wichtige alkohol
bedingte Behandlungsgründe Erkrankun
gen des Verdauungssystems mit knapp
15 Prozent und Krebserkrankungen mit
7 Prozent der alkoholbedingten Kranken

hausaufenthalte. Bei Frauen waren nach
den psychischen und Verhaltensstörungen
durch Alkohol Krebserkrankungen mit
14 Prozent und Erkrankungen des Ver
dauungssystems mit 13 Prozent die häu
ﬁgsten Diagnosen der alkoholbedingten
Krankenhausaufenthalte. (Kraus, Pabst,
et al., 2015)
Auf F10Diagnosen entﬁelen im Jahr 2015
rund 327.000 Krankenhausaufenthalte –
damit waren sie die zweithäuﬁgste Ursache
für Krankenhausaufenthalte nach der Herz
insuﬃzienz. Bei Männern wird die Diagnose













 



 


  


 



   
  


 
  

Abb. 6: Häuﬁgste F10-Diagnosen in Krankenhäusern im Jahr 2015 bei Erwachsenen nach
Geschlecht
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2017). Alkoholatlas Deutschland 2017. Lengerich: Pabst.
Daten: aus Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2016a)
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F10 durchschnittlich fast dreimal so häuﬁg
wie bei Frauen gestellt. (Gesundheitsbe
richterstattung des Bundes, 2016b)
Bei Erwachsenen entfallen F10Diagnosen
in Krankenhäusern hauptsächlich auf Alko
holabhängigkeit (F10.2), Alkoholvergiftung
(F10.0) und das Entzugssyndrom (F10.3)
(Abb. 6). Minderjährige hingegen werden
fast ausschließlich wegen einer akuten In
toxikation eingeliefert. Im Jahr 2015 wur
den knapp 15.000 Kinder wegen einer Alko
holvergiftung im Krankenhaus behandelt,
wobei sich ein Geschlechterunterschied
nach Alter zeigte: Von den unter 15Jähri
gen wurden mehr Mädchen, von den 15
bis 17Jährigen mehr Jungen wegen Alko
holvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
(Gesundheitsberichterstattung des Bundes,
2016c)

Alkoholbedingte Todesfälle
Im Jahr 2012 wurden rund 21.000 Todes
fälle bei Menschen zwischen 15 und 64 Jah
ren (Männer: 16.000; Frauen: 5.000) auf Al
koholkonsum zurückgeführt (Kraus, Pabst,
et al., 2015). Dies entspricht 2,3 Prozent aller
Todesfälle in Deutschland (Deutsches
Krebsforschungszentrum (Hrsg.), 2017). Un
gefähr die Hälfte der alkoholbedingten To
desfälle entﬁel auf Erkrankungen des Ver
dauungssystems einschließlich der alkoho
lischen Leberkrankheit, an zweiter und
dritter Stelle standen die Krebserkrankun
gen mit 17 Prozent und die F10Diagnosen
mit 16 Prozent. Übereinstimmend mit dem
zurückgehenden Alkoholkonsum verrin
gerte sich in den letzten 20 Jahren die An
zahl der alkoholbedingten Todesfälle vor
allem bei Männern. (Kraus, Pabst, et al.,
2015)

Früherkennung und Frühinterventionen
Der hohe Alkoholkonsum und die daraus
resultierende Krankheitslast erfordern eine
Stärkung der Prävention. Dabei können
Früherkennung und Frühintervention eine
bedeutende Rolle spielen.
In Deutschland sind schätzungsweise
1,86 Mio. Menschen alkoholabhängig –
dies entspricht einem Anteil von 2,8 Pro
zent an der Erwachsenenbevölkerung
(Kraus, Piontek, PfeifferGerschel & Rehm,
2015). Da nur 48 Prozent der Alkoholabhän
gigen und 19 Prozent der Personen mit ris
kantem Alkoholkonsum die schädlichen
Wirkungen des Trinkens wahrnehmen
(Gomes de Matos, Kraus, Pabst & Piontek,
2013), sehen die Betroffenen meist lange
keinen Behandlungsbedarf und suchen erst
spät suchtmedizinische Hilfe (Arbeitsge
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizi
nischen Fachgesellschaften (AWMF), Deut
sche Gesellschaft für Psychiatrie und Psy
chotherapie & Deutsche Gesellschaft für
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Suchtforschung und Suchttherapie e.V.,
2016). So nehmen nur 16 Prozent der Alko
holabhängigen eine Entwöhnungstherapie
und lediglich 1,8 Prozent eine Rehabilita
tionsbehandlung in Anspruch (Kraus,
Piontek, et al., 2015).
Von denjenigen, die im Jahr 2016 in Sucht
fachkliniken eine Therapie machten, wur
den nur 2,4 Prozent vom Hausarzt und
21 Prozent von Krankenhäusern an die
Klinik überwiesen (Fachverband Sucht
e.V., 2018) – hier besteht großer Optimie
rungsspielraum. Denn Hausärzte sehen
jedes Jahr 70 bis 80 Prozent der Personen
mit schädlichem Alkoholkonsum, haben
diese oftmals über Jahre hinweg in Be
handlung, gelten als vertrauenswürdige
Berater und haben eine stabile Beziehung
zum Patienten. (AWMF, et al., 2016,
Fankhänel, Lenz, et al., 2014) In den soma
tischen Abteilungen der Krankenhäuser
beﬁnden sich ungefähr 1,6 Millionen Pati
enten mit alkoholbedingten Beschwerden
(AWMF, et al., 2016). Daher sind sowohl
Hausärzte als auch Krankenhäuser optimal
für Früherkennung und Frühintervention
positioniert.
Der Begriff Frühintervention ist nicht ein
deutig einem bestimmten Zeitraum des Al
koholkonsums eines Individuums zuzuord
nen; somit ist die Vorsilbe ‚Früh‘ potentiell
irreführend. Eine Frühintervention wird im
günstigsten Fall bei ersten Anzeichen für
ein riskantes Trinkverhalten durchgeführt.
Allerdings sind Frühinterventionen auch
noch bei bereits bestehendem schädlichem
Gebrauch und bei Abhängigkeit sinnvoll,
bevor weitere körperliche oder psychische
Folgeschäden entstehen.
Als primäres Ziel einer Frühintervention soll
der Patient zu einer kritischen Auseinander
setzung mit seinem Trinkverhalten ermu
tigt werden. Dadurch soll der Patient moti
viert werden, seinen Alkoholkonsum zu re
duzieren oder einzustellen. Dabei müssen
die Gründe, die zu dem schädlichen Kon
sum geführt haben, berücksichtigt und ge
gebenenfalls behandelt werden. Wichtig
ist, hierbei realistische Therapieziele für den
Einzelnen abzustecken, um Misserfolge
und daraus resultierende Demotivation zu
vermeiden. Dem Patienten sollen bedarfs
orientiert alle unterstützenden Behand
lungsmöglichkeiten und Hilfsangebote auf
gezeigt werden, er soll zur Nutzung geeig
neter Therapiemaßnahmen motiviert und
durch das Hilfesystem begleitet werden.
(AWMF, et al., 2016, Österreichische Gesell
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie &
Österreichischen Gesellschaft für Neu
ropsychopharmakologie und Biologische
Psychiatrie, 2013)
Der erste Schritt ist dabei das Screening, mit
dem riskanter Konsum und Alkoholabhän
gigkeit frühzeitig erkannt werden können
(Früherkennung). Die S3Leitlinie „Screening,
Diagnose und Behandlung alkoholbezoge

ner Störungen“ empﬁehlt ein Screening al
ler Patienten im Alter von 14 bis 70 Jahren
beim Erstkontakt sowie fortlaufend alle ein
bis zwei Jahre mithilfe des Alcohol Use Dis
orders Identiﬁcation Tests (AUDIT); zum
Nachweis chronischen Alkoholkonsums
soll zudem eine geeignete Kombination
von indirekten Zustandsmarkern einge
setzt werden. (AWMF, et al., 2016)
Sofern beim Screening bei einem Patienten
riskanter, schädlicher oder abhängiger Al
koholkonsum festgestellt wird, folgen als
nächster Schritt Kurzinterventionen, die bei
bis zu fünf Sitzungen insgesamt maximal
60 Minuten dauern. Sie beinhalten eine
Rückmeldung zum Konsumverhalten, die
individuelle Zielﬁndung sowie konkrete
Empfehlungen zu Maßnahmen und kön
nen mündlich oder computergestützt
durchgeführt und durch schriftliches Infor
mationsmaterial ergänzt werden. (AWMF,
et al., 2016)
Aufgrund der engen Verbindung zwischen
alkoholbezogenen Störungen und somati
schen Komorbiditäten schlägt die S3Leitli
nie einen Versorgungsalgorithmus vor, der
die wechselseitigen Beziehungen berück
sichtigt. Beide Fachgebiete sollen sich ge
genseitig ergänzen: Bei primärer Behand
lung einer somatischen Erkrankung, zum
Beispiel der Leber oder der Bauchspeichel
drüse, soll ein Screening für Alkoholkonsum
erfolgen und gegebenenfalls behandelt
werden. Umgekehrt sollen bei primären al
koholbezogenen Störungen Screenings für
Organerkrankungen stattﬁnden. Bei Patien
ten, die eine alkoholassoziierte Komorbidi
tät aufweisen, sollen zudem weitere mögli
che alkoholbezogene Folgeschäden abge
klärt werden. (AWMF, et al., 2016)
Bei der Frühintervention in Kliniken können
externe Konsiliar/Liasondienste die Erken
nung eines problematischen Alkoholkon
sums und die Inanspruchnahme einer The
rapie durch betroffene Patienten deutlich
erhöhen. Dabei identiﬁzieren die Kranken
hausärzte Personen mit Alkoholproblemen
und die Mitarbeiter des Konsiliar/Liaison
dienstes führen die Kurzinterventionen
durch. In Modellprojekten wurde so eine
Vermittlungsquote in Entwöhnungsein
richtungen von rund 50 Prozent erreicht.
(Weissinger, 2017)
Der Übergang vom Krankenhaus in die Ent
wöhnungseinrichtung soll entsprechend
den gemeinsamen Handlungsempfehlun
gen der gesetzlichen Krankenversicherung,
der Deutschen Rentenversicherung und
der Deutschen Krankenhausgesellschaft
durch ein Nahtlosverfahren erfolgen. Dem
nach soll das Krankenhaus bevorzugt einen
qualiﬁzierten Entzug anstelle einer rein kör
perlichen Entwöhnung durchführen und
spätestens 7 Tage vor der geplanten Entlas
sung das Nahtlosverfahren einleiten. Der
Patient wird dann begleitet vom Kranken
haus in die Entwöhnungseinrichtung ver
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legt, wobei die Reisekosten für Patient und
Begleitperson im Zusammenhang mit der
Verlegung von den Rehabilitationsträgern
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
übernommen werden. (Deutsche Renten
versicherung, Gesetzliche Krankenversiche
rung & Deutsche Krankenhausgesellschaft,
2017)
Wirksamkeit von Früherkennung und
Frühintervention
Ein aktuelles CochraneReview belegt mit
moderater Evidenz, dass Kurzinterventio
nen bei Personen mit riskantem und schäd
lichem Alkoholkonsum die Trinkmenge re
duzieren können. So hatte sich die Trink
menge ein Jahr nach der Intervention bei
einem Ausgangskonsum von durchschnitt
lich 244 g Alkohol pro Woche im Mittel um
20 g Alkohol pro Woche verringert. Um
fangreichere Interventionen zeigten keine
bessere Wirkung als Kurzinterventionen.
Keine Wirkung zeigten Kurzinterventionen
allerdings auf die Trinkhäuﬁgkeit und auf
Rauschtrinken. (Kaner, Beyer, et al., 2018)
Ein weiteres CochraneReview zeigt mit
moderater bis geringer Evidenz, dass com
putergestützte oder auf mobile Geräte ge
stützte Interventionen ähnlich erfolgreich
sind wie persönliche Gespräche (Kaner,
Beyer, et al., 2017).
Maßnahmen für eine verbesserte
Umsetzung von Früherkennung und
Frühintervention
Schon 2001 hat die Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung (BZgA) in Koope
ration mit der Bundesärztekammer einen
Leitfaden für die ärztliche Praxis zu Kurz
interventionen bei Patienten mit Alko
holproblemen herausgegeben, der 2009
aktualisiert wurde (Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung & Bundesärzte
kammer, 2001, Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung (Hrsg.), 2009) –
dieser wird allerdings sehr unzureichend
umgesetzt. (Rumpf, Bischof, et al., 2009)
Als wichtige Hinderungsgründe für die
mangelnde Umsetzung geben Hausärzte
in erster Linie eine nicht angemessene Ver
gütung, eine zu geringe Unterstützung der
Maßnahmen durch die Gesundheitspolitik,
Zeitmangel und fehlende persönliche
Qualiﬁkation an (Fankhänel, et al., 2014,
Schulte, Schmidt, et al., 2014). Ein Litera
turReview zu AlkoholScreening und
Kurzinterventionen benennt darüber hin
aus folgende weitere Hindernisse: Persön
liche Einstellungen zum Alkohol, unklare
Rollenverteilung für das Ansprechen des
Konsums, Ängste vor einer Schädigung
des PatientenArztverhältnisses und drin
gendere anderweitige ärztliche Verpﬂich
tungen (Derges, Kidger, et al., 2017).
Im Jahr 2011 betont der Drogen und
Suchtrat in seinen „Empfehlungen zu Früh
erkennung und Frühintervention bei alko
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holbezogenen Störungen“ die Bedeutung
der niedergelassenen Ärzte und der Kliniker
in diesem Kontext und fordert die Stärkung
der Frühintervention durch niedergelas
sene Ärzte und in Krankenhäusern. Dazu
gehören unter anderem die verstärkte Ein
bindung der erforderlichen Kompetenzen
für den Umgang mit alkoholbezogenen
Störungen in Aus, Fort und Weiterbil
dungsinhalte sowie Anpassungen bei der
Vergütung der Beratungsleistungen (Beh
rendt, Kunstmann, Wanek & Weissinger,
2012). Auch die S3Leitlinie „Screening, Dia
gnose und Behandlung alkoholbezogener
Störungen“ von 2016 misst der Stärkung
von Früherkennung und Frühintervention
besondere Bedeutung bei und fordert de
ren ﬂächendeckende Etablierung und be
nennt dafür mehrere wichtige Maßnahmen
(AWMF, et al., 2016):
• Verstärkung des Problembewusstseins in
den verschiedenen Versorgungssektoren
• regelmäßige Fortbildungen
• Ausbau der Konsiliar und Liaisondienste
an Krankenhäusern
• Screenings mit AUDIT/AUDIC an allen
Versorgungseinrichtungen
• Gewährleistung niederschwelliger wohn
ortnaher Beratungs und Behandlungs
einrichtung und zeitnaher Hilfe
• Weiterentwicklung sektorenübergreifen
der Behandlungsansätze
• Gewährleistung einer nahtlosen Leis
tungserbringung
• kontinuierliche Evaluierung der Behand
lungseffektivität

Maßnahmen der Verhältnisprävention
Die Ziele von Früherkennung und Frühin
tervention – Reduktion des Alkoholkon
sums oder eine Abstinenz – sind umso
schwerer zu erreichen, je mehr das Umfeld
den Alkoholkonsum beispielsweise durch
niedrige Alkoholpreise, weit verbreitete
Werbung und eine hohe Verfügbarkeit von
Alkohol fördert. Verschiedene politische
Maßnahmen können dazu beitragen, das
Umfeld dahingehend zu verändern, dass es
einen geringeren Alkoholkonsum unter
stützt. So gelten Steuererhöhungen als die
wirksamste Maßnahme, den Konsum einzu
dämmern. Begrenzungen der zulässigen
Blutalkoholkonzentrationen im Straßenver
kehr sowie ein absolutes Alkoholverbot für
Fahranfänger tragen zu einer Reduzierung
der alkoholbedingten Fahrten und Unfälle
sowie der damit zusammenhängenden
Verletzungen und Todesfälle bei. Eine An
hebung des Mindestalters, ab dem Alkohol
erworben und konsumiert werden darf, ist
die wirksamste Maßnahme, um unter jun
gen Menschen den Alkoholkonsum und
dessen Folgen zu senken – allerdings nur,
wenn die Regelung auch konsequent um
gesetzt wird. Die WHO empﬁehlt außerdem
Werbebeschränkungen als kosteneffektive

Maßnahme. Die Verfügbarkeit von Alkohol
kann durch Ladenöffnungszeiten, Sperr
stunden in Gaststätten, ein nächtliches
Alkoholverkaufsverbot, eine Verringerung
der Dichte der Verkaufsstellen und durch
monopolisierten
Alkoholverkauf
be
schränkt werden; die WHO empﬁehlt vor
allem verkürzte Verkaufszeiten als kosten
effektive Maßnahme. (Babor, Caetano, et
al., 2010, Deutsches Krebsforschungszen
trum (Hrsg.), 2017, OECD, 2015, World
Health Organization, 2018).
Auch Kommunen und Städte können prä
ventive Strategien nutzen, um durch Ver
änderung der gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen den Alkoholkonsum zu ver
ringern. Beispielsweise können sie die Um
setzung des Jugendschutzgesetzes besser
kontrollieren. Außerdem können sie den
Alkoholkonsum in ausgewählten Einrich
tungen und bei Veranstaltungen verbieten.
So erteilen in den letzten Jahren immer
mehr Städte und Kommunen Alkoholver
bote in Innenstädten oder auf öffentlichen
Plätzen. Durch Aufklärung in verschiede
nen Lebenswelten, wie Schulen, Vereinen
und Betrieben, kann zusätzlich das Be
wusstsein für die schädlichen Folgen des
Alkohols geschärft werden.

Fazit
Angesichts des hohen Alkoholkonsums
und dessen erheblicher Folgeschäden
muss die Alkoholprävention in Deutsch
land verbessert werden. Eine bedeutende
Maßnahme ist die ﬂächendeckende Umset
zung von Früherkennungs und Frühinter
ventionen in Arztpraxen und Kliniken. Eine
wichtige Grundlage dafür bietet die S3Leit
linie mit ihren evidenzbasierten Empfeh
lungen. Gleichzeitig muss die Verhält
nisprävention gestärkt werden. Der Alkoho
latlas bietet mit seiner umfassenden Infor
mation eine breite Basis für wirksame
politische Maßnahmen zur Reduktion des
schädlichen Alkoholkonsums.
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medizinische Psychotherapeutinnen und
therapeuten, die mit dieser herausfordern
den Patientenklientel arbeiten. Alle im Buch
beﬁndlichen Arbeits und Informations
blätter sind auch online zum Download ver
fügbar.

nagement, Erkennen und Bewältigen von
Gefühlen, sozialemotionale Kompetenz,
Gespräche mit Eltern und Familien, Erzie
hungskompetenz, Management des Fami
lienalltags, Qualitätssicherung. Das Buch
richtet sich sowohl an Berufsanfänger als
auch an erfahrene Praktiker. Alle vorgestell
ten Arbeitsblätter sind auch online zum
Download verfügbar.

Literaturhinweise
Kleinstäuber, M.; Bleichhardt, G.;
Gottschalk, J.-M.; Rief, W.: Somatoforme
Störungen, Reihe: Therapie-Tools.
Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz;
ISBN: 978-3-621-28375-5; 39,95 €
Die somatoformen Störungen gehören ne
ben den affektiven und den Angststörun
gen zu den häuﬁgsten psychischen Störun
gen. Ein nicht unerheblicher Teil der Patien
tinnen und Patienten erscheint mit körper
lichen Beschwerden in der Arztpraxis, für
die sich keine medizinische Ursache ﬁnden
lässt. Die Betroffenen durchlaufen viele,
teilweise unnötige Untersuchungen oder
wechseln die Praxis, bis sie die Diagnose So
matoforme Störung erhalten. Neben dem
Leiden der Betroffenen entstehen so auch
enorme Kosten im Gesundheitswesen. Auf
grund der zumeist langen und ineffektiven
medizinischen Behandlung im Vorfeld, ist
eine wirkungsvolle Psychotherapie von
ganz besonderer Bedeutung.
Das Autorenteam hat in seinem Buch eine
Vielzahl an Tools für die Arbeit mit Patien
ten mit somatoformen Beschwerden zu
sammengestellt. Abgedeckt wird je nach
der Therapiephase eine breite Palette an
Problembereichen. Die Kapitel des Buches
lassen sich fünf übergreifenden Thera
piephasen zuordnen: 1. Auseinanderset
zung mit der eigenen Therapeutenhaltung;
2. therapievorbereitende Maßnahmen; 3.
Themen, die in jeder Therapie somatofor
mer Patienten angesprochen werden soll
ten; 4. ergänzende Themen, die je nach
Schwierigkeiten des Patienten relevant sein
können; 5. individuelles Störungsmodell
und Therapieabschluss. Jedes Kapitel wird
zunächst mit einem kurzen Einführungstext
eingeleitet. Dann folgt eine Kurzbeschrei
bung der einzelnen Arbeits und Informati
onsblätter. In dem Buch sind vor allem
Übungen enthalten, mit denen das gelei
tete Entdecken gefördert werden kann, da
es bei somatoformen Patienten von beson
derer Bedeutung ist, dass sie Zusammen
hänge ihrer Körperbeschwerden zu psy
chologischen Prozessen selbst erleben und
aus diesem Erleben heraus ihre Schlussfol
gerungen ableiten. Das Buch richtet sich an
erfahrene und sich in Ausbildung beﬁn
dende, angehende psychologische sowie
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Petermann, U.; Petermann, F.: Kinderund Jugendlichenpsychotherapie,
3. Auflage, Reihe: Therapie-Tools.
Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz;
ISBN: 978-3-621-28585-8; 39,95 €
Die Autoren führen in ihrem Buch aus, dass
eine gelungene Psychotherapie mit Kin
dern und Jugendlichen einerseits ein stan
dardisiertes Vorgehen braucht. Anderer
seits muss sie jedoch individuell auf die Be
troffenen und ihre Familien abgestimmt
sein. Mit den dargestellten TherapieTools,
die auf der jahrzehntelangen Erfahrung der
Autoren beruhen, soll eine individuelle För
derung mit einer weitgehend standardisier
ten Vorgehensweise verbunden werden,
die den Erfordernissen einer modernen Kin
der und Jugendlichenpsychotherapie ent
spricht.
Bei dem Buch handelt es sich nicht um ein
standardisiertes Therapiemanual, sondern
vielmehr um eine Sammlung von Materia
lien, die individuell nach Bedürfnislage der
Klienten und der Präferenz der Therapeu
ten genutzt werden kann. Die insgesamt
113 Arbeitsblätter sollen Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapeuten praxisnahe
Hilfestellung in allen Phasen der Therapie
bei der Arbeit mit den Kindern und Jugend
lichen sowie ihren Eltern und Lehrkräften
bieten. Nach einer Einführung orientiert
sich die Gliederung des Buches weitestge
hend am Ablauf einer Psychotherapie. Zu
jedem der Kapitel, die mit einem erläutern
den Text beginnen, werden die jeweiligen
Arbeitsblätter aufgezeigt.
Das Buch beinhaltet die folgenden The
men: Therapievorbereitung, Eingangsdiag
nostik, Ursachen und Verhaltensanalyse,
Aufklärung und Psychoedukation, Verein
barungen über die Mitarbeit, Erstkontakt in
der Therapie, Regeln und Rituale, Entspan
nungsverfahren, Selbst und Stressma

Munch, S.; Wyssen, A.; Biedert, E.: Das
Leben verschlingen? – Hilfe für Betroffenen mit Binge-Eating-Störung, 3.,
vollständig überarbeitete Auflage.
Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz;
ISBN: 978-3-621-28325-0; 22,95 €
Die BingeEating bzw. Essanfallsstörung
gehört zu den häuﬁgsten Essstörungen und
kommt insbesondere bei übergewichtigen
bzw. adipösen Menschen vor. Im Vorder
grund der Störung stehen als unkontrolliert
erlebte Essanfälle, bei denen mehr geges
sen wird, als dies andere Menschen in ähnli
chen Situationen tun würden. Treten diese
Essanfälle wiederholt auf, so kommen Ge
fühle der Scham, Schuld und Hoffnungslo
sigkeit auf und Betroffen fürchten häuﬁg,
sich aus dem Teufelskreis von Essanfällen
und anschließender Verzweiﬂung nicht
mehr lösen zu können.
Die Autorinnen möchten mit ihrem Rat
geber „Hilfe zur Selbsthilfe“ bieten und Be
troffene dazu anregen, sich aktiv mit den
Essanfällen auseinanderzusetzten und die
jeweilige Situation zu erkennen, die anfalls
artiges Essen auslöst. Die vorgestellten
Strategien und Materialien sollen dabei un
terstützen, einen hilfreichen Umgang mit
diesen Situationen zu ﬁnden und die Ess
anfälle schrittweise zu bewältigen.
Das Buch wendet sich nicht nur an Betrof
fene, sondern auch an Rat suchende Ange
hörige, für die es hilfreich ist, über das Stö
rungsbild und über die Möglichkeiten, es zu
behandeln, Bescheid zu wissen. Im Anhang
des Ratgebers ﬁnden sich neben Hinweisen
zu weiterführender Literatur und Hilfsange
boten ein Glossar sowie Hinweise zum
Download von umfangreichem OnlineMa
terial, das auch AudioTracks umfasst.
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Sucht und Komorbidität – Sucht als
Komorbidität
Susanne Weinbrenner, Melanie Hitzel, Ariane Schulte, Joachim Köhler

Im Folgenden wird es um das Thema Sucht
und Komorbidität – Sucht als Komorbidität
gehen, wobei insbesondere auf Aspekte
eingegangen wird, die für die Deutsche
Rentenversicherung bei der Rehabilitation
ihrer Versicherten von Bedeutung sind.

Problemaufriss
Die Prävalenz von Suchterkrankungen und
riskanten Konsummustern ist hoch. So stel
len der riskante Konsum von Alkohol (10 –
30 % der Bevölkerung), sowie die Abhän
gigkeit von Alkohol (2,5 Mio.), Medikamen
ten (2,0 Mio.) und illegalen Drogen (450.000)
ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Es
kommt zu zahlreichen Folgekrankheiten
und schäden. Die direkten und indirekten
Kosten lagen bereits 2007 bei 26 Mrd. €. Der
Ressourcenverlust bildete sich 2014 mit
2,4 Mio. Fehltagen ab. Neben körperlichen
und wirtschaftlichen Folgeschäden sind
psychische Belastung und Leid bei den Be
troffenen und Angehörigen nicht zu ver
nachlässigen.

Komorbidität
Eine Komorbidität ist ein diagnostisch ab
grenzbares Krankheitsbild oder Syndrom,
das zusätzlich zu einer Grunderkrankung
vorliegt. Dabei wird die Grunderkrankung
als diejenige Erkrankung angesehen, die im
Fokus der aktuellen Behandlung steht. Nun
kann es im Auge des Betrachters liegen,
was eine Grundkrankheit ist und was eine
zusätzlich aufgetretene, also KoMorbidität
ist. Für Mitarbeiter von Suchteinrichtungen
wird vermutlich immer die Sucht die Grund
krankheit sein, alle weiteren Krankheiten
eine „KoMorbidität“. In somatischen Ein
richtungen ist es genau andersherum.
Wichtig ist zu bedenken, dass es einen Zu
sammenhang zwischen Grunderkrankung
und Komorbidität geben kann: Die Grund
erkrankung kann die Komorbidität verur
sachen, durch die (inzwischen) nicht mehr
im Vordergrund stehende Komorbidität
bedingt sein bzw. verschlechtert werden
oder von der Komorbidität unabhängig
sein. Folgende Konstellationen sind vor
stellbar und in der Reha häuﬁg: Sucht kann
als komorbide Erkrankung auftreten, wenn
eine somatische oder psychische Erkran
kung im Vordergrund steht. Ebenso kann
eine im Vordergrund stehende Suchter
krankung eine psychische oder somatische
Komorbidität nach sich ziehen. Wichtig ist,
dass beim Vorliegen mehrerer Krankheiten,
alle erkannt und ggf. behandelt werden.
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Psychische Komorbidität, also das gleich
zeitige Vorliegen einer psychischen Stö
rung mit einer körperlichen Erkrankung, ist
in der medizinischen Rehabilitation mit so
matischer Indikation häuﬁg. Unabhängig
von der Art der Grunderkrankung, treten
psychische Störungen bei rund 20 % der
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden auf.
Jeder Fünfte Rehabilitand hat mindestens
eine, jeder Zwölfte mehr als eine psychi
sche Störung. Die häuﬁgsten Diagnosen
sind depressive Störungen und Angststö
rungen (Härter et al., 2007)
In der Medizinischen Rehabilitation spielt
die psychische Komorbidität auch deshalb
eine große Rolle, weil sie ungünstige Aus
wirkungen auf die Motivation und die Be
reitschaft zur aktiven Mitwirkung an der
eigenen Rehabilitation und damit auf die
Rehabilitationsergebnisse sowie den wei
teren Krankheitsverlauf haben kann. Das
Erkennen und gezielte Behandeln der psy
chischen Komorbidität ist in den letzten
Jahren stärker in den Fokus der Rehabili
tationsWissenschaft und der Rehabilita
tionsPraxis gerückt. Die Rentenversiche
rung unterstützt bereits seit langem
Forschungsprojekte, die sich mit der ver
besserten Erkennung psychischer Komor
bidität in der medizinischen Rehabilitation
befassen. Das Projekt: „Diagnostik, Indika
tion und Behandlung von psychischen
Störungen in der medizinischen Rehabili
tation“ – kurz „DIBpS“ – wurde an der Uni
versität Freiburg durchgeführt. Ein wichti
ges Ergebnis des Projekts ist der „Leitfa
den zur Implementierung eines psychodi
agnostischen
Stufenplans
in
der

medizinischen Rehabilitation“ (DRV Bund,
2011).
Chronische Erkrankungen stellen in der Re
gel eine große Anpassungsaufgabe für die
Betroffenen dar. Sie sind oftmals mit blei
benden und progredienten Gesundheits
schäden, Schmerzen und vielfältigen Be
schwerden verbunden. Die Belastungssitu
ationen werden von Person zu Person un
terschiedlich erlebt, abhängig von
Schweregrad, Intensität, Dauer und Kon
trollierbarkeit der Erkrankung, sowie der
erlebten Lebensbedrohung. Weitere Ein
ﬂussgrößen stellen individuelle Merkmale
der Person, Vorerfahrung mit Krankheit, das
psychosoziale Umfeld (z. B. Familie, beruf
liche Situation) und das institutionelle bzw.
professionelle Umfeld (z. B. Selbsthilfegrup
pen) dar (Barth et al., 2010; Bengel et al.,
2005). Nicht zuletzt aufgrund dieser beson
deren Belastungssituation „chronische Er
krankung“ sind in den letzten zwei Jahr
zehnten komorbide psychische Belastun
gen und Störungen in den Fokus der For
schung gerückt (Härter et al., 2007).

Empirische Ergebnisse aus der
Rehabilitation der Rentenversicherung
Diese allgemeinen Aussagen spiegeln sich
auch in der medizinischen Rehabilitation
wider. Eine repräsentative, epidemiologi
sche Untersuchung zur Prävalenz psychi
scher Belastungen (Abb. 1) (erhoben mittels
des Fragebogens GHQ12, General Health
Questionnaire) und Störungen (erhoben

Abb. 1: 4-Wochen Prävalenz für psychische Störungen bei somatisch erkrankten Rehabilitationspatienten in Prozent
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Affektive
Störungen

Angststörungen

Schizophrenie

dissoziale
Persönlichkeitsstörungen

Allgemeinbevölkerung

8,3 %

14,6 %

1,5 %

2,6 %

Patienten mit
Alkoholabhängigkeit

13,4 %

19,4 %

3,8 %

14,3 %

Patienten mit
Drogenabhängigkeit

26,4 %

28,3 %

6,8 %

17,8 %*

*Patienten mit Kokainabhängigkeit 42,7 %

Abb. 2: Psychische Störungen bei Patienten mit Substanzmissbrauch/-abhängigkeit (USA)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ICD
10
F17
F33
F43
F60
F32
F12
F50
F10
F13

10

F61

Häufigkeit
(% von 8.379)
Tabakabhängigkeit
44,5%
rezidivierende depressive Störung
26,4%
Anpassungsstörungen
11,1%
Persönlichkeitsstörungen
9,5%
depressive Episode
5,3%
Cannabisabhängigkeit
5,3%
Essstörungen
4,8%
Alkoholabhängigkeit
4,1%
Medikamentenabhängigkeit
3,6%
Kombinierte
Persönlichkeitsstörungen
3,4%
psychische Erkrankung

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Alkoholabhängigkeit,
8.379 Frauen, N=11.202 Nebendiagnosen

Abb. 4: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen Alkoholabhängigkeit 2016, Frauen
mittels des diagnostischen Interviews
MCIDI, Munich International Composite Di
agnostic Interview) in der medizinischen
Rehabilitation ergab, dass 38 % der Rehabi
litanden aus der orthopädischen, kardiolo
gischen, onkologischen, endokrinologi
schen oder pneumologischen Rehabilita
tion zu Rehabilitationsbeginn psychisch
belastet sind (Härter et al., 2007).
Insgesamt erfüllte jeder fünfte Rehabilitand
die Kriterien einer aktuellen psychischen
Störung. Bei 7,6 % der Rehabilitanden lagen
mehr als eine psychische Störung vor. Am
häuﬁgsten fanden sich affektive Störungen,
Angststörungen, somatoforme und sub
stanzbezogene Störungen (Härter et al.,
2007).
Was wissen wir aus epidemiologischen Da
ten? Komorbidität ist häuﬁg!
Die hier gezeigten Daten (Abb. 2) stammen
aus einer epidemiologischen Studie aus
den USA (NIMH Epidemiologic Catchment
Area (ECA), n=20.291, 1990). Patienten mit
Abhängigkeitserkrankungen, insbesondere
mit einer Drogenabhängigkeit haben deut
lich häuﬁger komorbide affektive Erkran
kungen, Angststörungen, Schizophrenien
bzw. dissoziale Persönlichkeitsstörungen.
Abb. 3 zeigt Zahlen der Deutschen Renten
versicherung über die psychische Komorbi
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Rang

ICD
10

1
2
3
4
5
6
7
8

F17
F33
F12
F60
F10
F32
F19
F43

9

F15

10

F63

psychische Erkrankung
Tabakabhängigkeit
rezidivierende depressive Störung
Cannabisabhängigkeit
Persönlichkeitsstörungen
Alkoholabhängigkeit
depressive Episode
multiple Substanzabhängigkeit
Anpassungsstörungen
Abhängigkeit von anderen
Stimulanzien
Impulskontrollstörungen

Häufigkeit
(% von
22.804)
48,8%
15,6%
9,1%
6,0%
5,4%
5,4%
4,3%
4,0%
3,1%
2,1%

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Alkoholabhängigkeit,
22.804 Männer, N=26.660 Nebendiagnosen

Abb. 3: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen Alkoholabhängigkeit 2016, Männer
Rang ICD 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

somatische Erkrankungen

Häufigkeit

I10
K70
M54
E66
E78
G62
E11
J44

Hypertonie
Krankheiten der Leber
Krankheiten der Wirbelsäule
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Polyneuropathien
Diabetes mellitus
Krankheiten der unteren Atemwege
G40 Episodische/paroxysmale Krankheiten des
Nervensystems
M51 Sonst. Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens

15,9%
14,2%
7,6%
5,2%
5,2%
5,0%
2,8%
2,4%
1,9%
1,9%

n = 31.183 Rehabilitanden, 2.- 5. Diagnose ohne F-Diagnosen

Abb. 5: Somatische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen
Alkoholabhängigkeit 2016

dität bei Entwöhnungsbehandlungen we
gen Alkoholabhängigkeit bei Männern 2016.
Die Zahlen stammen aus den Rehabilita
tionsEntlassungsberichten und damit ist
die Prävalenz wahrscheinlich unterschätzt.
Laut Vorgaben der Deutschen Rentenversi
cherung können im Entlassungsbericht bis
zu fünf Diagnosen angegeben werden. Die
Reihenfolge der Diagnosen drückt den Rang
der Wichtigkeit aus, den die Diagnose und
die damit verbundenen Einschränkungen in
der Funktionsfähigkeit für die durchgeführte
Rehabilitation und für die sozialmedizini
sche Beurteilung der Leistungsfähigkeit ha
ben. Vollständigkeit ist hier also nicht zu er
warten. Dazu kommt, dass nicht erkannte
Komorbidität natürlich auch nicht verschlüs
selt wird und damit hier nicht dargestellt
werden kann. Das schlägt sich zum Beispiel
bei der posttraumatischen Belastungsstö
rung nieder. In der Praxis lässt sich die Kom
bination aus PTBS und Abhängigkeitserkran
kung häuﬁger beobachten als es sich in un
seren Zahlen widerspiegelt.
In Abb. 3 sind die komorbiden FDiagnosen
bei den Entwöhnungen wegen Alkoholab
hängigkeit bei Männern dargestellt. Die Ta
bakabhängigkeit ist führend, was nicht be
sonders überraschend ist. Nach der F17
wurde am häuﬁgsten die rezidivierende de
pressive Störung als Nebendiagnose aus

dem Kapitel F codiert, gefolgt von einer Mi
schung aus weiteren Abhängigkeitserkran
kungen und affektiven Störungen.
Bei Frauen mit Alkoholabhängigkeit (Abb. 4)
ﬁnden sich ähnliche Diagnosen, allerdings
in etwas anderer Gewichtung. Tabakabhän
gigkeit ist ebenfalls auf Rang 1. Es fällt auf,
dass affektive Störungen sowie Persönlich
keitsstörungen häuﬁger codiert werden, als
bei den Männern. Statistisch auffällig ist die
Häuﬁgkeit von Essstörungen auf Rang 7.
Aber auch somatische Erkrankungen wer
den in der SuchtReha diagnostiziert.
Abb. 5 mit Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigt
die TOP 10 der somatischen Zweitbis Fünf
tdiagnose bei Alkoholabhängigen. Beson
ders häuﬁg werden die arterielle Hyperto
nie und Krankheiten der Leber verschlüs
selt. Danach folgen Krankheiten der Wirbel
säule, Übergewicht, Stoffwechselstörungen
sowie Polyneuropathien. Die genannten
Diagnosen entsprechen den in der Literatur
häuﬁg genannten Komorbiditäten bezie
hungsweise Folgeerkrankungen bei Alko
holkrankheit. Diese Auswertung zeichnet
das Bild einer multimorbiden Kohorte mit
hoher Krankheitslast. Allerdings liegen die
Häuﬁgkeiten zum Teil weit unter den Präva
lenzen in der Gesamtbevölkerung, was auf
eine Untererfassung schließen lässt.
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Rang

ICD
10

1
2
3

F17
F12
F10

4

F15

5
6
7
8
9
10

F14
F19
F60
F33
F63
F13

psychische Erkrankung
Tabakabhängigkeit
Cannabisabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit
Abhängigkeit von anderen
Stimulanzien
Kokainabhängigkeit
multiple Substanzabhängigkeit
Persönlichkeitsstörungen
rezidivierende depressive Störung
Impulskontrollstörungen
Medikamentenabhängigkeit

Häufigkeit
(% von
10.492)
47,0%
22,5%
21,6%
17,6%
12,2%
9,5%
7,7%
5,8%
5,4%
4,2%

Rang

ICD
10

1
2
3
4

F17
F60
F12
F10

5

F15

6
7
8
9
10

F33
F14
F43
F19
F13

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Drogenabhängigkeit,
10.492 Männer, N=18.591 Nebendiagnosen

Abb. 6: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen Drogenabhängigkeit 2016, Männer
Rang

ICD 10

1

B 18

2

E 66

3

I 10

4

J 45

5

Z 51

6

K 70

7

U 69

8

B 24

somatische Erkrankungen
Virushepatitis

B18
7,7%
Adipositas
E66
3,1%
I10Hypertonie
2,7%
J45
2,0%
Krankheiten der untere Atemwege
Z51
1,3%
Inanspruchnahme
Gesundheitswesen
K70
0,8%
U69
0,4%
Krankheiten Leber
B24
0,3%

Häufigkeit
7,7 %
3,1 %
2,7 %
2,0 %
1,3 %
0,8 %

Schlüsselnummern f. besondere Zwecke

0,4 %

HIV-Krankheit

0,3 %

n= 12.703 Rehabilitanden, 2.- 5. Diagnose ohne F-Diagnosen

Abb. 8: Somatische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen
Drogenabhängigkeit, 2016

Rang

ICD
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F17
F33
F43
F41
F10
F60
F13
F45
F32
F11

psychische Erkrankung
Tabakabhängigkeit
rezidivierende depressive Störung
Anpassungsstörungen
Angststörungen
Alkoholabhängigkeit
Persönlichkeitsstörungen
Medikamentenabhängigkeit
somatoforme Störungen
depressive Episode
Opioidabhängigkeit

Häufigkeit
(% von
237)
32,1%
32,1%
18,6%
14,3%
13,1%
13,1%
11,4%
9,7%
7,2%
7,2%

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Medikamentenabhängigkeit,
237 Frauen, N=405 Nebendiagnosen

psychische Erkrankung
Tabakabhängigkeit
Persönlichkeitsstörungen
Cannabisabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit
Abhängigkeit von anderen
Stimulanzien
rezidivierende depressive Störung
Kokainabhängigkeit
Anpassungsstörungen
multiple Substanzabhängigkeit
Medikamentenabhängigkeit

17,7%
12,6%
9,1%
9,0%
8,5%
6,2%

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Drogenabhängigkeit,
2.211 Frauen, N= 4.338 Nebendiagnosen

Abb. 7: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen Drogenabhängigkeit 2016, Frauen

psychische Erkrankung

Häufigkeit
(% von
305)

Tabakabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit
rezidivierende depressive Störung
Cannabisabhängigkeit
Abhängigkeit von anderen Stimulanzien
Impulskontrollstörungen
depressive Episode
Persönlichkeitsstörungen
Opioidabhängigkeit
Medikamentenabhängigkeit

42,6%
21,3%
17,4%
16,1%
15,1%
11,1%
8,9%
7,2%
7,2%
6,9%

Rang ICD 10
F17
F10
F33
F12
F15
F63
F32
F60
F11
F13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entwöhnungen 2016 (ambulant/stationär, ohne Kinderreha) wegen
Medikamentenabhängigkeit,
305 Männer, N=513 Nebendiagnosen

Abb. 9: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen Medikamentenabhängigkeit 2016, Männer
Rang

ICD 10

somatische Erkrankungen

1

I 10

Hypertonie

9,4 %

2

M 54

Krankheiten Wirbelsäule

6,6 %

3

E 66

Adipositas

Häufigkeit

4,4 %

n= 542 Rehabilitanden, 2.- 5. Diagnose ohne F-Diagnosen

Abb. 11: Somatische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen
Medikamentenabhängigkeit, 2016

Die im RehaEnt
lassungsbericht
Abb. 10: Psychische Komorbidität bei Rehabilitanden wegen
angegebene so
Medikamentenabhängigkeit 2016, Frauen
matische Komorbi
dität bei Drogen
Bei den Männern mit Drogenabhängigkeit
abhängigkeit (Abb. 8) unterscheidet sich
(Abb. 6) wird wieder die Tabakabhängigkeit
deutlich von der bei Alkoholabhängigkeit.
am häuﬁgsten verschlüsselt, gefolgt von
Führend ist die Virushepatitis, die nach
Abhängigkeit von anderen Suchtmitteln.
wie vor für viele Menschen mit Drogenab
Auch in dieser Gruppe wurden depressive
hängigkeit eine ernsthafte Begleiterkran
Erkrankungen und Angsterkrankungen
kung ist. Insgesamt werden wesentlich
eher selten verschlüsselt.
seltener somatische komorbide Erkran
kungen angegeben.
Bei den Frauen (Abb. 7) ist die Tabakabhän
gigkeit auf dem ersten Platz, gefolgt von
Abb. 9 zeigt die entsprechenden Darstel
Persönlichkeitsstörungen, weiteren Abhän
lungen für die Medikamentenabhängigkeit
gigkeitserkrankungen und affektiven Stö
bei Männern. Das Bild entspricht den vor
rungen.
herigen.
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Häufigkeit
(% von
2.211)
47,8%
19,1%
18,9%
18,8%

Auch bei den Frauen mit Medikamenten
abhängigkeit (Abb. 10) zeigt sich ein in
zwischen bekanntes Bild. Neu ist das Auf
treten somatoformer Störungen unter
den „TOP 10“.
Bei der Somatischen Komorbidität bei
Medikamentenabhängigkeit taucht in der
Verschlüsselung häuﬁg die M54 auf, Krank
heiten der Wirbelsäule. Eine mögliche Er
klärung ist die Entwicklung einer Medika
mentenabhängigkeit infolge von Rücken
schmerzen als Fehl oder Übermedikation,
z. B. im Rahmen von Selbstmedikation. Die
Zahlen liegen ebenfalls niedriger als die
bekannten Prävalenzraten.
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Erwartungen an die
Einrichtungen
Wo sieht die Rentenversicherung nun die
Aufgaben? Hier muss zwischen SuchtEin
richtungen und „NichtSuchtEinrichtun
gen“ unterscheiden werden. Erste Aufgabe
für Suchteinrichtungen ist natürlich die
Behandlung der Abhängigkeitserkrankung.
Dabei dürfen aber komorbide Erkrankun
gen nicht übersehen werden – das gilt für
andere psychische, aber auch für somati
sche Erkrankungen. Hier scheint noch „Luft
nach oben“ – zumindest bei den Diagnosen
 zu sein. Natürlich muss nicht jede diagnos
tizierte Erkrankung umfassend in der Reha
behandelt werden. Wir erwarten aber, dass
die individuelle Bedeutung der Erkrankung
erkannt wird und ggf. eine Therapie – ggf.
auch nach der Reha – eingeleitet wird. Ein
richtungen, die sich nicht in erster Linie mit
Abhängigkeitserkrankungen befassen, also
die Einrichtungen der psychosomatischen
und der somatischen Rehabilitation, sollten
Abhängigkeitserkrankungen erkennen und
eine adäquate Therapie einleiten. Dies
klingt einfach, Befragungen zeigen jedoch,
dass die Umsetzung bisher nicht ausrei
chend praktiziert wird.
Komorbide Suchterkrankungen
außerhalb der Suchtrehabilitation
In einer Befragung von RehabilitationsKli
niken im Jahr 2014 im Rahmen des For
schungsprojekts Komorbide Suchtpro
bleme (DRV 2017) zeigte sich, dass in 18 %
der Kliniken problematischer Suchtmittel
konsum routinemäßig thematisiert wurde.
In 81 % der Kliniken erfolgte dies nur bei
gegebenem Anlass. Eine Kooperation mit
Einrichtungen des Suchthilfesystems er
folgte nur bei 22 % der Kliniken. 35 % der
Kliniken gaben keine besondere Auseinan
dersetzung mit der Thematik an. Zu Einrich
tungsregeln und Therapiezielen bei proble
matischem Suchtmittelkonsum, insbeson
dere auch bei der Frage zu Konsequenzen
bei Regelbrüchen, gab es kontroverse Dis
kussionen unter den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der befragten Rehabilitations
kliniken.
In psychosomatischen Einrichtungen wa
ren lediglich 4,2 % der kodierten Nebendia
gnosen Suchtdiagnosen, davon 60 % F17
Tabakabhängigkeit. In somatischen Einrich
tungen wurden nur 2,2 % der Nebendiag
nosen als Suchtdiagnosen codiert, davon
88 % F17 Tabakabhängigkeit.
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Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass
der Suchtmittelkonsum weiterhin eher als
TabuThema gesehen wird. Das spiegelt sich
in der Diagnosehäuﬁgkeit wider, die die tat
sächliche Prävalenz komorbider Abhängig
keitserkrankungen nicht abbildet.
Einzig das Rauchen – sicherlich ein wichtiger
Risikofaktor in der medizinischen Rehabilita
tion – ist im Fokus der Aufmerksamkeit. Das
ist ungünstig, denn es lässt vermuten, dass
entsprechende Komorbiditäten während
der Rehabilitation nicht immer wahrgenom
men und im Behandlungskonzept berück
sichtigt werden. Wir erwarten eine ganzheit
liche Betrachtung der Rehabilitanden im
Sinne des biopsychosozialen Ansatzes, in
dem neben der RehaIndikation vor allem
die
vorhandenen
Beeinträchtigungen
(Funktionsstörungen) und Kontextfaktoren
Beachtung ﬁnden, da diese maßgeblich an
der gegenseitigen Entwicklung, Unterhal
tung und Verstärkung der Störungen betei
ligt sind. Denn durch eine sinnhafte Nutzung
der Kontextfaktoren im Sinne einer Stärkung
der Förderfaktoren und dem Abbau von Bar
rieren kann die Funktionsfähigkeit positiv
beeinﬂusst werden. Die gesellschaftliche Ak
zeptanz des Alkohols und teilweise anderer
Drogen lässt oft die Grenzen zwischen För
derfaktoren und schädlicher Wirkung ver
schwimmen. Nicht selten wird versucht, eine
psychische Belastung, beispielsweise durch
Alkohol, zu kompensieren, womit sich ein
Teufelskreis etabliert. In solch einem Fall darf
eine Abhängigkeit nicht isoliert behandelt
werden. Das therapeutische Team steht in
der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen,
dass eine ganzheitlich kompetente Versor
gung der Rehabilitanden erfolgt. Hierbei ist
das Zusammenspiel der Professionen von
wesentlicher Bedeutung. Ein weiteres Bei
spiel ist die Selbstbehandlung von Schmer
zen durch Substanzen mit erhöhtem Abhän
gigkeitspotential.
Vor dem Hintergrund der geschilderten
Probleme wurden von der DRVBund Pra
xisempfehlungen zum Umgang mit komor
biden Suchtproblemen in der somatischen
und psychosomatischen Rehabilitation ent
wickelt. Gleichermaßen gilt die Empfeh
lung für die Suchteinrichtungen, die ko
morbiden Störungen zu erkennen und im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu behandeln
oder eine Behandlung einzuleiten. Werden
die Rehabilitanden in Bezug auf die komor
biden Erkrankungen intensiver begleitet,
können Abbruchquoten und Rückfälle ver
mindert werden.

Fazit
Die medizinische Rehabilitation der Ren
tenversicherung kann eine wichtige Rolle
bei der Identiﬁkation von Abhängigkeitser
krankungen spielen und kann auch geeig
nete Interventionen durchführen. Das diag
nostische Potenzial scheint allerdings nicht
völlig ausgeschöpft.
Auf Komorbidität muss bei allen Rehabili
tanden geachtet werden. Relevante Erkran
kungen müssen nach angemessener Diag
nostik einer möglichst multiprofessionellen
und multimodalen Behandlung zugeführt
werden.
Rehabilitanden bedürfen einer ganzheitli
chen Betrachtung und multimodalen The
rapie, denn das biopsychosoziale Modell
ist für die Rehabilitation der Rentenversi
cherung stets handlungsleitend. Der thera
peutische Einbezug von Kontextfaktoren
im Sinne einer Reduktion der Barrieren und
einer Stärkung der Förderfaktoren ist dabei
zentral.
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Interaktionsmuster als Navigationshilfen
im komplexen Kosmos der Suchttherapie
Monika Vogelgesang

Einleitung

Kennzeichen von Komplexität

Die Suchttherapie ﬁndet in einer Gemenge
lage statt, in der die Symptome des Abhän
gigkeitssyndroms des Patienten eine Rolle
spielen ebenso wie körperliche und seeli
sche Begleiterkrankungen, beruﬂiche Prob
leme und soziale Auffälligkeiten. Neben
diesen direkt patientenbezogenen Fakto
ren wird die Situation darüber hinausge
hend geprägt durch das Setting, in dem die
Entwöhnungstherapie stattﬁndet, dem Kos
ten und Leistungsträger sowie Faktoren,
die der Persönlichkeit der TherapeutInnen
zuzuschreiben sind.

Wenn wir uns der Frage nach einem neuen
Umgang mit Komplexität widmen, dann ist
es unabdingbar, sich zuvor deren kenn
zeichnende Charakteristika vor Augen zu
führen:

Dass die beschriebenen Größen nicht un
abhängig voneinander stehen, ist offen
sichtlich. Der Versuch der Darstellung ihrer
Wirkzusammenhänge erweist sich jedoch
als schwierig, denn einfache, nur in eine
Richtung verlaufende UrsacheWirkungszu
sammenhänge bilden die Realität nicht ad
äquat ab.
Wir haben den therapeutischen Beruf er
griffen, weil wir genau das in das Zentrum
unseres beruﬂichen Schaffens stellen woll
ten: Die Behandlung der seelischen Leiden
und Störungen unserer Patientinnen und
Patienten. Allerdings werden unsere zeitli
chen und energetischen Ressourcen zu
nehmend von anderen Tätigkeiten bean
sprucht: Das schier endlose Sammeln von
Daten und Erstellen von Statistiken im Auf
trag der verschiedensten Stellen, immer
komplizierter werdende Dokumentations
vorschriften, die Sichtung und Beantwor
tung von immer weiter ausufernden
EmailAnfragen, die Beachtung diverser
und immer differenzierterer bürokrati
scher Vorschriften und vieles andere mehr.
Parallel dazu fordern uns unsere PatientIn
nen, wie wir selbst „Kinder“ eines immer
komplexer werdenden Zeitalters, nicht
etwa weniger, sondern sie zeigen deutlich
mehr Symptome und eine signiﬁkant hö
here psychische Komorbiditätsquote als
noch vor zehn Jahren. Die Angst, ange
sichts der immer vielfältiger und auch wi
dersprüchlicher werdenden Anforderun
gen den Überblick zu verlieren quält ge
rade diejenigen besonders, die einen ho
hen Grad an Verantwortungsbewusstsein
für ihr Tätigkeitsfeld haben. Da ist es nahe
liegend, dass der Wunsch nach einer
neuen Einfachheit immer öfter geäußert
wird, nach einer Besinnung auf das We
sentliche. Eine unerreichbare Utopie, oder
entgegen allem Anschein doch eine realis
tische Möglichkeit?
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1. Komplexität ist eine Systemeigenschaft.
2. Das komplexe System verfügt über Ele
mente, die in charakteristischer gegen
seitiger Wechselwirkung zueinander ste
hen.
3. Die Elemente stehen meist nicht in ei
nem einfach linearen UrsacheWir
kungsZusammenhang zueinander.
4. Typisch sind negative Rückkopplungsef
fekte im Dienst der Selbstregulation, po
sitive Rückkopplungen im Sinne einer
Aufschaukelung, indirekte Beeinﬂussun
gen, Schwellen und Umkippeffekte.
5. Die Systemkomponenten funktionieren
nicht selten selbst wieder als System.

Dysfunktionaler Umgang mit
Komplexität
Während, schon allein durch die zuneh
mende Bevölkerungsdichte und Globalisie
rung, seine Lebenszusammenhänge durch
eine immer größer werdende Komplexität
geprägt werden, ist der moderne Mensch
jedoch für den Umgang mit ihr noch nicht
adäquat gerüstet. In seinem Denken den
einfach linearen UrsacheWirkungsmecha
nismen verhaftet, empﬁndet er Komplexi
tät als verwirrend und versucht sie dement
sprechend nach Möglichkeit zu ignorieren.

produziert, die, statt tiefere Einsichten zu
vermitteln, die Orientierungslosigkeit nur
noch weiter steigern.
Nach dem Motto: „Was einmal half, ist immer gut!“ werden, im Sinne einer inad
äquaten Lernerfahrung, nach passageren
Erfolgen immer die gleichen Mittel einge
setzt, ohne zu analysieren, ob sie zur Bewäl
tigung der aktuellen Probleme überhaupt
noch sinnvoll sind. Dies erinnert an das Vor
gehen der mittelalterlichen Ärzte, die den
Aderlass, der sicher bei Polyglobulie und
Hypertonie durchaus erfolgreich gewesen
sein dürfte, auch dann anwandten, wenn
die Patienten blutarm bzw. dehydriert wa
ren und sie durch diese Intervention letale
Folgen erlitten. Durch dieses rigide Verhal
ten werden Chancen zu einer adäquaten
Problemlösung nicht genutzt und Energie
ressourcen sinnlos vergeudet.
Besonders nachteilig wirkt sich auch
„blinde“ Zielstrebigkeit aus, die ein Prob
lem mit aller Macht aus der Welt schaffen
möchte, ohne sich um die dadurch entste
henden Begleiteffekte, die „Nebenwirkun
gen“ im System zu kümmern. So wird nicht
selten der so kompromisslos angestrebte
Erfolg dadurch konterkariert, dass das Kind
gleichsam mit dem Bade ausgeschüttet
wird.

In der Folge kommt es (nach Dörner, 2011)
zu typischen dysfunktionalen Umgangs
weisen mit Komplexität: Es wird „rein symptomorientiert“ vorgegangen, ohne
Kenntnis der Systemfunktion des Symp
toms wird versucht, dieses auszumerzen.
Da die Ursache hierbei weiter bestehen
bleibt und neue „Nebenwirkungen“ produ
ziert werden, hinken diese „Reparaturversu
che“ der neuen Symptom (man könnte
auch sagen Fehler) Produktion immer wei
ter hinter her. Der Energieaufwand für die
ses letztendlich erfolglose Vorgehen ist
hoch.

Ein weiterer häuﬁg zu beobachtender dys
funktionaler Umgang mit Komplexität be
steht in einem übersteuernden Verhalten, das durch die Unkenntnis der diesen
Systemen häuﬁg inhärenten, Zeit verzö
gernden Mechanismen bedingt ist. Wenn
ein vorsichtiger Eingriff in das System keine
schnelle Wirkung erzielt hat, folgt eine wei
tere, meist immer noch behutsame Inter
vention. Wenn diese wiederum keine um
gehende Wirkung zeigt, wird wesentlich
invasiver in das System eingegriffen, mit
der Folge eines sehr starken Effektes, da
sich inzwischen auch die kumulierten Aus
wirkungen der vorangegangenen Interven
tionen zeigen. Die Überreaktion führt zur
sofortigen „Abbremsung“. Diese Übersteu
erung hat zur Folge, dass das System insta
bil wird und vollkommen aus dem Gleich
gewicht zu geraten droht.

Sehr weit verbreitet ist der Versuch, der
Komplexität durch ein schier unersättliches Sammeln von Messdaten (siehe Ein
leitung) Herr zu werden. Ohne Kenntnis der
Ordnungsprinzipien des Systems werden
unter geradezu ruinösem Ressourcenver
brauch gewaltige sinnlose Datenfriedhöfe

Von Francis Bacon ist das Paradoxon über
liefert: „Wer die Natur besiegen will, der
muss ihr folgen!“ In Analogie gilt für kom
plexe Systeme, dass auch ein Chef ihren
Ordnungsgesetzen lauschen muss, um mit
tel und langfristig erfolgreich sein zu kön
nen. Ein diktatorischer Führungsstil ist
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vor diesem Hintergrund kontraproduktiv
und letztendlich zum Scheitern verurteilt.
Frederic Vester, einer der Doyens der Bioky
bernetik, hat die Kardinalfehler im Umgang
mit Komplexität wie folgt zusammenge
fasst:
1. Getrennte Betrachtung von Systemtei
len, Ignorieren von Regelkreisen und
Rückkopplungen, etc.
2. Versuch des „Ausschaltens“ von Regel
kreisen
3. zu kurzer Planungshorizont

FÜHRUNGSGRÖSSE
SOLLWERT

Regler
STELLWERT

Stellglieder

Umwelt

Austauschgröße

Kleiner Ausﬂug in die Biokybernetik
Meine folgenden Ausführungen gehen im
Wesentlichen auf die bei Frederic Vester
(1999) zu ﬁndenden Darstellungen zurück.
Die nach dem griechischen Ausdruck für
Steuermann (kybernetes) benannte Wis
senschaft ist die Lehre von der Erkennung,
Steuerung und selbsttätigen Regelung inei
nander greifender, vernetzter Abläufe bei
minimalem Energieaufwand. Nach Vester
sollte man besser von Biokybernetik spre
chen, da der Ursprung der Kybernetik im
Bereich des Lebendigen liegt (und nicht
etwa bei den Computerwissenschaften, wie
das oft fälschlicherweise angenommen
werde). So sind unsere genetische Steue
rung, unsere Hormonregulation oder auch
die Photosynthese klassische Beispiele
biokybernetischer Abläufe. Diese haben
sich in einer evolutionären Entwicklung he
rausgebildet und dienen der Funktions
und Überlebenssicherung. Sie zeichnen
sich durch ein hohes Maß an Stabilität aus,
die durch ﬂexible Mechanismen gewähr
leistet wird sowie durch einen nur geringen
energetischem Aufwand. Die notwendigen
Anpassungen in den überschaubaren Funk
tionseinheiten werden durch Fluktuation,
Impulsvorgaben zur Selbstregulation und
durch das Antippen von Wechselwirkun
gen bewerkstelligt. Was man bei den unge
mein erfolgreichen biokybernetischen Me
chanismen nicht ﬁnden wird, sind Rigidität,
detaillierte Vorprogrammierung oder zent
rale Steuerung. Selbststeuerung ist das
wichtigste Organisationsprinzip eines Teil
systems, sobald es in einem Gesamtsystem
überleben will.
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Regelgröße

Störgröße

Messfühler

(nach F.Vester)

Abb. 1: Selbstregulation im Regelkreis
entsprechende Anweisung (den Stellwert)
an ein Stellglied weitergeben, das daraufhin
die Störung über eine Stellgröße unter Zu
fuhr oder Abfuhr einer entsprechenden
Austauschgröße behebt. Auf diese Weise
wird gewährleistet, dass das System auch
bei wechselnden Außenbedingungen auf
eine dynamische Weise stabil bleibt.
Der Regelkreis ist mit anderen Regelkreisen
verschachtelt, so können einzelne Ele
mente des einen Regelkreises andere Funk
tionen in den mit ihm verbundenen Regel
kreisen haben.
Das wichtigste Grundprinzip einer dynami
schen Stabilität ist die negative Rückkopplung. Hier bewirkt die Zunahme der einen
Größe die Abnahme der anderen, was im
Folgenden durch das Prinzip einer Kinder
wippe verdeutlicht werden soll.

Bei der positiven Rückkopplung kommt
es zu einer Aufschaukelung des Systems, da
eine Vergrößerung der einen Größe einen
Anstieg der anderen zur Folge hat. Teufels
kreise und Spiralen werden von diesem
Prinzip unterhalten.
Positive Rückkopplungen führen zu Wachs
tum und sind von einem System nur passa
ger tolerabel. Denn aufgrund der durch die
zunehmende Größe bedingten reduzierten
Manövrierbarkeit wird das System immer
mehr an Stabilität verlieren. Wächst es über
eine kritische Größe hinaus, dann kann es
nicht überleben. In der Folge kommt es zu
einer Neuorganisation seiner Elemente in
kleineren, funktionsfähigen Einheiten.

Abb. 4: Neue Strukturbildung

Beziehungsmustererkennung
Abb. 2: Negative Rückkopplung

Diese besondere Organisation aller leben
den Systeme ermöglicht ihnen nach Vester
die Abläufe zwischen den einzelnen Teilen
so aufzubauen, dass sie sich automatisch in
Gang halten und steuern. Im Zentrum steht
dabei das Prinzip des Regelkreises.
Die wichtigsten Elemente des Regelkreises
sind die zu regelnde Größe sowie der Reg
ler, der sie, falls erforderlich, verändert. Ist
der Zustand der Regelgröße durch einen
Störfaktor verändert, so wird der Regler da
von über den Messfühler die entsprechende
Information erhalten und daraufhin eine

ISTWERT

Abb. 3: Positive Rückkopplung

Das biokybernetische Grundprinzip lässt
sich problemlos auch auf von Menschen ge
schaffene Organisationsformen übertragen.
Wenn wir der Komplexität unserer Zeit sinn
voll begegnen wollen, dann empﬁehlt es
sich bei der Natur nachzuschauen, denn von
den sich in Jahrtausenden evolutionär her
ausgebildeten Regelkreisen lernen heißt
überleben lernen. Der kleine Ausﬂug in die
Biokybernetik sollte Erklärungshilfen dafür
geben, dass nicht die Menge der Messda
ten, die wir ermitteln, uns weiterhilft, son
dern die Tiefe unseres Verständnisses für die
sich gegenseitig beeinﬂussenden Funkti
onsabläufe, das dazu führt, für das jeweilige
System charakteristische Beziehungs und
Interaktionsmuster zu erkennen.
Dies bezieht sich gleichermaßen auf die Or
ganisationsformen unserer therapeuti
schen Arbeitswelt als auch auf die Funktio
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nen der Symptome unserer PatentInnen.
Die Biokybernetik liefert die wissenschaftli
che Grundlage für das intuitive Wissen aller
erfahrenen PsychotherapeutInnen: Nicht
diejenigen kommen weiter, die die Prob
leme gleichsam mit der Brechstange aushe
beln wollen, sondern diejenigen, die sich
die Mühe machen, das System, dem sie be
gegnen und dessen Teil sie nicht selten
sind, in seiner interdependenten Funktio
nalität zu verstehen und die dessen inhä
rente Gesetzmäßigkeiten dann für ihre Zie
lerreichung geschickt zu nutzen wissen.

Eﬃzientere Therapie durch
Beachtung von Funktionalitäten
und Interaktionsmustern
Im Gegensatz zu der meist übersimpliﬁzie
renden Darstellung einfacher UrsacheWir
kungsgefüge sind die unsere Realität prä
genden Systeme auch im Bereich der
Suchttherapie in aller Regel durch gegen
seitige, nicht lineare Interdependenzen ge
kennzeichnet, in denen verschiedene Wirk
prinzipien, wie z. B. Aufschaukelungspro
zesse durch positive Rückkopplungen, eine
Rolle spielen.
Dies soll am Beispiel der Symptomkom
plexe des Abhängigkeitssyndroms verdeut
licht werden: Übermäßiger Konsum des
Suchtmittels führt zur Entwicklung von To
leranz, welche ihrerseits durch eine Do
sissteigerung kompensiert wird. Es handelt
sich hier um einen sich immer weiter auf
schaukelnden positiven Rückkopplungs
prozess. Dasselbe gilt für Suchtmittelkon
sum und Entzugserscheinungen, Kontroll
verlust, Vernachlässigung und Selbstschä
digung durch die Suchtsubstanz. Auch das
Craving wird letztendlich durch übermäßi
gen Konsum immer weiter verstärkt. Die
sechs Symptomkomplexe des Abhängig
keitssyndroms bilden jeweils für sich und
darüber hinaus als Gesamtheit ein sich
selbst aufrechterhaltendes und immer wei
ter verstärkendes Suchtsystem.
Doch nicht nur im Bereich der Suchterkran
kung selbst, sondern auch bei den Beglei
terkrankungen gibt es sich selbst aufrecht
erhaltende Wirkzusammenhänge. So füh
ren die abwertenden, negativen Gedanken
der Depression zu sozialem Rückzug und
vertiefen das depressive Antriebsdeﬁzit.
Diese Faktoren wiederum verstärken die
negativen Kognitionen. Alle drei genann
ten Faktoren verhindern positives Erleben
und führen zu einer weiteren Verschlechte
rung der depressiven Stimmung.
Für Suchtpatienten ist es auch deshalb so
schwer, sich von der Symptomatik der Ab
hängigkeitserkrankung zu befreien, weil
sich nicht nur die Symptomkomplexe des
Abhängigkeitssyndroms, wie oben darge
stellt, selbst aufrecht erhalten, sondern
ebenfalls die Symptome der begleitenden
Störungen und weil darüber hinausgehend
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Abb. 5: Aufschaukelung des Systems durch gegenseitige positive Verstärkung
die Abhängigkeitserkrankung mit der psy
chischen Komorbidität in einem sich ge
genseitig bedingenden funktionalen Zu
sammenhang steht. So geben Suchtpatien
ten häuﬁg an, dass sich durch den Subs
tanzkonsum ihre depressive Symptomatik
kurzfristig bessert in dem Sinne, dass das
Leiden an ihr erträglich erscheint. Mit dem
Nachlassen der Substanzwirkung kommt es
dann jedoch zu einem verstärkten Erleben
der Depression, nicht selten mit suizidalen
Impulsen, so dass die Symptomatik letzt
endlich durch den Substanzkonsum weiter
aufrechterhalten wird.
Nicht selten ﬁnden wir im Suchtbereich
nicht nur eine, sondern mehrere komorbide
seelische Erkrankungen. Neben depressiven
Störungen treten am häuﬁgsten Angststö
rungen auf. Betrachtet man die gegenseiti
gen Interdependenzen der verschiedenen
Symptome, so stellt man auch hier unterei
nander verschachtelte, sich gegenseitig
aufschaukelnde Regelkreise fest, dies gilt
auch für die Komorbidität mit weiteren Stö
rungen, z. B. Traumafolgestörungen.
Was tun, wenn ein Patient uns mit diversen
Beschwerden, die wir verschiedenen psy
chischen Störungen zuordnen können, ge
radezu überhäuft?

Dabei hilft uns die Erkenntnis, dass die ein
zelnen Störungen nicht solitär nebeneinan
der stehen, sondern dass sie miteinander
verbunden sind in einem Sinn und Wirkzu
sammenhang, dessen Verständnis essentiell
ist zur Planung einer adäquaten Therapie.
Aus der klassischen suchttherapeutischen
Perspektive bildet die Sucht, auch bei vorlie
gender Komorbidität, den Mittelpunkt der
Psychopathologie bei Abhängigkeitserkran
kungen. Sie ist es, die den Menschen aus
dem Gleichgewicht bringt und somit gege
benenfalls auch weitere psychische Störun
gen verursacht. Demgegenüber sieht die
traditionelle psychosomatische Perspektive
jedoch in dem abhängigen Substanzkon
sum bei psychischer Multimorbidität meist
den Aspekt der „Selbstmedikation“ zur Re
duktion der quälenden Symptome anderer
seelischer Erkrankungen.
Beide Erklärungsheuristiken gehen jedoch
aufgrund der simpliﬁzierenden Linearität
der Ansätze häuﬁg an der Wirklichkeit vor
bei. Will man der Frage auf den Grund ge
hen, ob nun die Suchterkrankung die De
pression verursacht hat oder umgekehrt, so
wird man in vielen Fällen auf einen beidsei
tig interdependenten, zirkulären Verursa
chungsmodus kommen mit einer gegensei

Symptom D
Symptom C
Symptom A

Symptom B

Symptom E

Symptom G

Symptom H

Symptom F

Abb. 6: Symptome und Interdependenzen
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tigen Aufschaukelung der Symptome durch
mittel und langfristige Verstärkungen. So
vertieft, trotz kurzfristiger, handlungssteu
ernder Entlastung, der Suchtmittelkonsum
die Depression, die ihrerseits durch die pas
sagere Symptomreduktion den Substanz
gebrauch aufrechterhält.
Weitere Störungen, wie zum Beispiel Angst
erkrankungen, bilden ihrerseits eingewo
bene Kreissysteme mit ähnlicher Dynamik:
Über die obige Darstellung hinausgehend,
arbeitet die für die Therapieplanung essen
tielle klinische Bedingungsanalyse die indi
viduellen Symptome und deren Interde
pendenzen heraus. Dabei kommt es zu sehr
komplexen Mustern. Es würde den Rahmen
der Darstellung sprengen, diese im Detail
zu beschreiben. Zur Verdeutlichung des
Ansatzes soll die sich auf einer allgemeinen
Symptomebene bewegende Darstellung
(Abb. 6) dienen.
Zu beachten ist darüber hinausgehend,
dass zwischen kurz bzw. mittel und lang
fristigen gegenseitigen Auswirkungen der
einzelnen Symptomkomplexe unterschie
den werden muss. So ist eine kurzfristige
Symptomreduktion durch Etablierung ei
ner anderen Symptomatik häuﬁg hand
lungssteuernd, während die mittel und
langfristigen Folgen letztendlich oft zu ei
ner Verschlimmerung der Störung führen,
deren Symptome durch die neue Patholo
gie nur passager reduziert werden konnte.
Bulimikerinnen z. B. machen nicht selten
die Erfahrung, dass sie unter Alkoholein
ﬂuss auf Essattacken bzw. konsekutives Er
brechen eher verzichten können. Letztend
lich führt eine Alkoholabhängigkeit jedoch
zu einem auch bezogen auf die Essstörung,
noch chaotischeren Lebensstil.
Unter Kenntnis der interdependenten Ver
bindungen, welche die psychischen Stö
rungen untereinander aufweisen, besteht
nicht selten die Vorstellung, es komme bei
einer nur an einer Diagnose ansetzenden
Therapie dominoeffektartig zu Symptomre
duktionen auch in den anderen Bereichen,
welche sich dann letztendlich wieder vor
teilhaft auf die Indexstörung auswirkten.
Dieser Ansatz ist nicht ausreichend erfolg
reich, da er weder die dargestellten, kurz
fristig entlastenden Effekte durch die Be
gleitsymptomatik noch das Phänomen,
dass psychische Störungen sich selbst auf
rechterhalten, adäquat in Betracht zieht.

Therapeutische Vorgehensweisen
Die Behandlung der Sucht und ihrer Ko
morbiditäten sollte primär die Regelkreise,
die die einzelnen Störungen per se auf
rechterhalten, fokussieren. Die wichtigste,
basale Maßnahme hierfür stellt die Entgif
tung dar. Durch den Verzicht auf die psy
chotrope Substanz entfallen die sich aus
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dem Kontrollverlust, der Toleranzentwick
lung, der Selbstschädigung und der Ver
nachlässigung ergebenden, den Suchtmit
telkonsum aufrechterhaltenden Effekte.
Am Ende der Entgiftung bestehen auch
keine Entzugserscheinungen mehr, so dass
auch von dieser Seite her kein erneuter
Suchtmittelkonsum angebahnt wird. Als
einziger Symptomkomplex des Abhängig
keitssyndroms bleibt nach der Entgiftung
das Suchtmittelbegehren (Craving) beste
hen, auf das in der Entwöhnungstherapie
fokussiert wird.
Depressiven Störungen wird ihr negatives
Drehmoment entzogen, indem Aktivitäten
und soziale Kontakte aufgebaut und posi
tive Gedanken gefördert werden. Durch
gleichzeitige Behandlung von Sucht und
Begleitstörung sowie in diesem Zusam
menhang erfolgende Symptomreduktio
nen verliert auch die gegenseitige Bedin
gung von Sucht und Komorbidität ihre pa
thogene Dynamik.
Die Kenntnis pathogener Feedbackmecha
nismen, die über interdependente Auf
schaukelungsprozesse zu einer immer wei
teren Verstärkung der Symptome führen,
kann dementsprechend dazu genutzt wer
den, über die aktive Förderung deeskalie
render Maßnahmen eine systemübergrei
fende interdependente Deeskalation mit
einer erheblichen Symptomreduktion zu
bewirken.
Neben der Entgiftung hat die Reduktion
einer Eigen- bzw. Fremdgefährdung
oberste Priorität. Hierbei geht es darum, Su
izidalität zu erkennen und gegebenenfalls
zu verhindern sowie selbstverletzendes
und selbstschädigendes Verhalten. Dazu
gehören auch die Minimierung von sozial
riskantem bzw. selbstausbeuterischem Ver
halten und die Verhinderung einer Rückfäl
ligkeit in den Substanzkonsum. Das Gleiche
gilt bei einer Zentrierung der aggressiven
und schädigenden Impulse nach außen.
Sind diese Bereiche hinreichend gesichert,
so ist es sinnvoll mit der Patientin gemein
sam eine Aufstellung und Hierarchisierung
der individuellen Ziele vorzunehmen. Zur
adäquaten Planung der hierauf bezogenen
therapeutischen Interventionen ist, wie
schon bei den oben erwähnten Maßnah
men, eine eingehende Kenntnis des im
konkreten Fall vorliegenden Bedingungs
gefüges erforderlich.
Basisziele und Basismaßnahmen: Im Hin
blick auf die Vielzahl der erforderlichen In
terventionen ist es sinnvoll, aus dem Pool
der gemeinsam erarbeiteten Ziele Basisziele zu deﬁnieren, die sich positiv auf zent
rale Symptome mehrerer Störungen auswir
ken. Dabei handelt es sich um Bereiche wie
emotionale Stabilität, Ressourcenverfügbar
keit, Frustrationstoleranz, Kommunikations
fähigkeit, Aktivitätsaufbau, soziale Kompe
tenzen und Eigenverantwortlichkeit.

Die Basisgruppentherapie, die im Setting
der Entwöhnung nicht selten im Kontext
der Wohngruppe durchgeführt wird, setzt
neben den suchtspeziﬁschen Themen im
engeren Sinn gerade an diesen grundle
genden, bei vielen Störungen deﬁzitären
Bereichen an und ist somit ein hervorragen
des Mittel zur Erreichung der Basisziele.
Spezifische Ziele und entsprechende Maßnahmen: In geglückten Fällen erfolgt von
den basalen Schritten ausgehend eine Ge
neralisierung und Katalysierung im Hinblick
auf weitere, in diesem Teil der Therapie
noch gar nicht fokussierte Bereiche. Doch
dabei handelt es sich eher um Ausnahme
verläufe. Die Bearbeitung der basalen Berei
che stellt eine zwar unverzichtbare, in aller
Regel jedoch nicht ausreichende Maß
nahme zur Erreichung aller Ziele dar.
Die nicht einem basalen Bereich zuorden
baren Therapieziele des individuellen Pools
beziehen sich meist auf die störungsspeziﬁ
sche Symptomatik. Die Patientinnen bedür
fen hier der speziﬁschen Psychoedukation,
Problemanalyse und Anleitung zum Auf
bau von alternativem Verhalten, Maßnah
men, die aber letztendlich immer eine Hilfe
zur Selbsthilfe darstellen sollten. Dies be
zieht sich zum Beispiel auf den Abbau von
Vermeidungsverhalten bei Angststörungen
oder den Aufbau eines adäquaten Essver
haltens bei Essstörungen. Speziﬁsche trau
matherapeutische Maßnahmen sind hier
ebenso anzusiedeln wie das Vorgehen bei
Zwangsstörungen und vieles andere mehr.
Bei einer ausreichenden Klinikgröße bietet
es sich an, für die in dem gegebenen Set
ting häuﬁg vorkommenden Diagnosen
speziﬁsche Gruppen anzubieten, um auch
hier die motivierenden und heilsamen Ef
fekte der Solidarität, der gemeinsamen Pro
blembearbeitung und des Modelllernens
nutzbar machen zu können. Für all die Be
reiche, die nicht im Gruppenkontext bear
beitet werden können, steht die Einzelthe
rapie zur Verfügung.
Individuelle, dynamische Therapieplanung: Die Austarierung der zuvor darge
stellten basalen Bereiche und der speziﬁ
schen Therapieanteile bildet einen zentra
len Problemkomplex der Behandlung der
Sucht und ihrer Komorbidität. Hier ist im
mer auch die individuelle Belastbarkeit der
Patientin mit in die Planungen einzubezie
hen. Unbedingt zu beachten ist, dass spezi
ﬁsche Maßnahmen zwar zu einer Symp
tomreduktion bezüglich der gerade fokus
sierten Störung führen, dass dies jedoch,
aufgrund verschiedenster Funktionalitäten,
mittelbar eine Verschlechterung der Symp
tomatik einer komorbiden Störung induzie
ren kann. So kann zum Beispiel die mit einer
Traumakonfrontation einhergehende emo
tionale Belastung einer Patientin mit Post
traumatischer Belastungsstörung und Buli
mia nervosa zu einer Zunahme ihrer, affek
tiv kurzfristig entlastenden, bulimischen
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Attacken führen. Andererseits kann eine
Reduktion der bulimischen Symptomatik
bei einer Borderline Persönlichkeitsstö
rung eine Zunahme des selbstverletzenden
Verhaltens bedingen.
Diese gegenseitigen Interdependenzen
müssen bekannt sein und ernst genommen
werden. Sie sollten jedoch nicht zu übermä
ßigen Frustrationen oder gar einem „thera
peutischen Nihilismus“ führen. Dass die Be
handlung bei psychischer Multimorbidität
nicht so reibungslos verlaufen kann, wie in
den, in aller Regel von Monodiagnosen aus
gehenden, Lehrbuch und Manualfällen ist
selbstverständlich, sollte sich jedoch in Zei
ten drohender Entmutigung im Sinne einer
Entlastung immer wieder vor Augen ge
führt werden.
Zu beachten ist ferner, dass eine Ver
schlechterung der Begleitstörungen als
empﬁndlicher Indikator bezüglich der The
rapiesteuerung genutzt werden kann: Sie
kann als Signal dafür gewertet werden,
dass die Anforderungen bezüglich Inhalten
oder Tempo der speziﬁschen Therapien zu
einander und in Relation zu den basalen
Maßnahmen inadäquat waren und dass
hier korrigierende Maßnahmen erfolgen
müssen.
Letztendlich stellt es eine hohe, auch er
fahrene Therapeutinnen herausfordernde
Anforderung an die therapeutische Kunst
dar, immer wieder von Neuem die indivi
duellen Chancen und Risiken verantwor
tungsbewusst abzuwägen um darauf auf
bauend den Therapieprozess zu gestalten
und zu adaptieren.
Es geht darum, unsere Behandlungs und
Beurteilungssysteme den Erfordernissen
anzupassen, die der Patient mit sich
bringt und der Versuchung zu widerste
hen, den Menschen in unser System zwin
gen zu wollen. Denn es sollte nicht aus
dem Blickfeld geraten, dass dieser primär
scheinbar einfachere Weg aufgrund sei
ner mangelnden Erfolgsaussichten im
Sinne der Zielerreichung keine sinnvolle
Option darstellt.

Überlebensfähige Behandlungssysteme in der Suchttherapie
Um unsere Energien im Bereich der Sucht
therapie sinnvoll einsetzen zu können, ist es
notwendig, dass das System, in dem die
Therapie durchgeführt werden soll, also un
sere Arbeitswelt, möglichst reibungslos
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funktioniert und überlebensfähig bleibt.
Von grundlegender Wichtigkeit ist dafür,
dass das System eine größtmögliche Selbständigkeit hat. Es sollte nicht ineﬃzient
klein sein, jedoch eine überschaubare
Größe haben, die flexibel angepasstes,
dynamisches, selbstregulatives Reagieren
zulässt. Die MitarbeiterInnen sollen die
Funktionen des Systems und ihre gegensei
tigen Interdependenzen durchschauen,
einander entsprechend zuarbeiten und
zielgerichtet miteinander kommunizieren
können. Jeder sollte um die Wichtigkeit sei
ner Aufgaben für das Gesamtsystem wissen
und entsprechende Verantwortung für es
übernehmen. Es sollte eine Tradition der
Achtung des Wissens derjenigen bestehen,
die die Abläufe tätigen. Die Pseudoexper
tise externer Berater wird in einem solchen
Betrieb nicht angefragt zu werden brau
chen. Der Chef sollte wissen, dass er ein Teil
des Teams ist und, ebenso wie die Anderen,
die Gesetzmäßigkeiten des Systems achten.
Veränderungen wird er nicht diktatorisch
durchsetzen, sondern er wird durch „Antip
pen“ klug ausgewählte Impulse geben, die
die Entwicklung des Systems weiterbrin
gen. Ein überlebensfähiges Therapiesystem
nutzt vorhandene Potentiale, bietet Puffermöglichkeiten für potentielle Fehler
und vermeidet Energieverschwendungen, z. B. durch sinnlose Datenerhebungen.

für das Überleben unseres Arbeitssettings
gibt es hier nur eine sinnvolle Verhaltens
weise: das Äußern konstruktiver Kritik, denn
der falsche Umgang mit Komplexität hat
seinen Ursprung in aller Regel nicht in bö
sem Willen, sondern zumeist in Unwissen
heit und dieser kann nur durch Information
abgeholfen werden.

Sicher steht es nicht in der Macht jedes ein
zelnen Mitarbeiters, seine Arbeitswelt all
den obigen Forderungen anzupassen. Aber
jeder wird zumindest ein paar Punkte ﬁn
den, die er beeinﬂussen kann. Ein angemes
senes Selbstbewusstsein bezüglich der
Wichtigkeit der eigenen Tätigkeit für das
System in Verbindung mit einer ebenso
großen Achtung der Leistung der Arbeits
kollegInnen, ein Wissen um die innige Ver
wobenheit der verschiedenen Arbeitsab
läufe, ein Zuhören und Mitteilen, eine krea
tive Verantwortungsübernahme für „unser
Haus“ sollten an jeder Arbeitsstelle möglich
sein, mit dem Resultat einer erheblichen
Verbesserung des Betriebsklimas und der
Produktivität bei gleichzeitig verminderter
Ressourcenvergeudung durch Kompetenz
gerangel, Jammern und Selbstdarstellerei.
Allerdings stößt die Veränderungsmöglich
keit an ihre Grenzen, wo andere Systeme,
mit all den oben beschriebenen dysfunktio
nalen Verhaltensweisen, in unser System
eingreifen und hier unnötigerweise Res
sourcen binden, die dringend zur Bewälti
gung der eigentlichen Aufgaben benötigt
werden. Im Sinne unserer Verantwortung

Wir werden die Welt nicht zu einem intelli
genteren Umgang mit Komplexität bringen
können, aber wir können bei uns selbst an
setzen: Indem wir die Gesetzmäßigkeiten
komplexer Systeme erkennen, achten und
nutzen, werden wir dem Wesentlichen,
auch in unserer suchtherapeutischen Ar
beit, ein Stückchen näher kommen.

Schlussbemerkungen
Diese Ausführungen haben einen weiten
Bogen gespannt, es ist dabei ebenso um
biokybernetische Regelkreise gegangen
wie um betriebliche Organisationsformen
und um therapeutische Interventionen. Da
bei wurde jedoch niemals der Kosmos der
Psychotherapie verlassen, in dem wir uns
bewegen und wirken. Beginnt man dieses
Universum unter den oben angerissenen
Gesichtspunkten zu erforschen, dann wird
man vielleicht voller Staunen den Kopf dar
über schütteln, dass auf dem vermeintlich
kürzesten Weg so viele Stolpersteine ver
borgen sind. Man wird demgegenüber je
doch auch Verbindungen ﬁnden, die man
zuvor so nicht vermutet hätte, und Abkür
zungen zur Zielerreichung sehen, die man
zuvor nicht wahrnehmen konnte. Es wer
den Muster erkennbar sein, die als Navigati
onshilfen durch den komplexen Kosmos
der Suchtherapie dienen können.
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Komorbidität bei Pathologischem Glücks
spielen und Pathologischem PC/Internet
Gebrauch bei Rehabilitanden der DRV
Joachim Köhler, Thomas Bütefisch

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die
Auswertung von verschlüsselten Diagno
sen aus Rehabilitationsentlassungsberich
ten. Die vorliegenden Zahlen sind so gut,
wie entsprechende Diagnosen in den Ent
lassungsberichten verschlüsselt werden.
Gerade bei der Erfassung der Komorbidität
muss einschränkend festgehalten werden,
dass nur fünf Diagnosen statistisch erfasst
werden und insofern bei mehr als fünf Dia
gnosen nur die wichtigsten Komorbiditäten
dargestellt werden können.

Durchgeführte Rehabilita<onen
DRV gesamt Erstdiagnose F63
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Ein vergleichbarer Trend zeigt sich beim pa
thologischen PC/Internetgebrauch, wobei
es 2015 hier zu einer Stagnation und 2016
sogar zu einem leichten Abfall gekommen
ist (Abb. 2).
Auch hier gilt die Einschränkung, dass in
der Tabelle lediglich die Gesamtzahlen für
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Durchgeführte Rehabilitationen

Einschränkend muss jedoch hierzu erläu
tert werden, dass es sich bei den vorliegen
den Zahlen um die gesamte Kategorie F63
(Abnorme Gewohnheiten und Störungen
der Impulskontrolle) handelt, die neben pa
thologischem Spielen (F63.0) auch die Dia
gnosen
Pathologische
Brandstiftung
(F63.1), Pathologisches Stehlen (F63.2), Tri
chotillomanie (F63.3), Sonstige abnorme
Gewohnheiten und Störungen der Impuls
kontrolle (F63.8) und Abnorme Gewohn
heit und Störung der Impulskontrolle, nicht
näher bezeichnet (F63.9) enthält. Diese an
deren Diagnosen führen jedoch fast nie zu
einer Rehabilitation als Erstdiagnose, ledig
lich der pathologische PC und Internetge
brauch wurde teilweise unter F63.8 ver
schlüsselt, zuletzt jedoch fast ausschließlich
unter F68.8. Unabhängig von dieser Ein
schränkung kann jedoch konstatiert wer
den, dass die Rehabilitationen bei der Erst
diagnose pathologisches Spielen weiter
zunehmen und es nicht zu Rückgängen in
den letzten Jahren wie bei den stoffgebun
denen Abhängigkeitserkrankungen ge
kommen ist.
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Die Zahl der Rehabilitationen beim patho
logischen Glücksspiel durch die Deutsche
Rentenversicherung hat in den letzten Jah
ren kontinuierlich zugenommen. Eine ent
sprechende Übersicht über durchgeführte
Rehabilitationen für die gesamte DRV mit
der Erstdiagnose ICD10 F63 zeigt diesen
Trend (Abb. 1).
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Abb. 2
Andere Persönlichkeits und Verhaltensstö
rungen (F68) angegeben sind, die die Un
terdiagnosen
• Entwicklung körperlicher Symptome aus
psychischen Gründen (F68.0)
• Artiﬁzielle Störung (F68.1)
• Sonstige näher bezeichnete Persönlich
keits und Verhaltensstörungen (F68.8)

lich längere Behandlungsdauer für Männer
gegenüber Frauen gleicht sich an.
Beim pathologischen PC/Internetge
brauch stieg die Behandlungsdauer konti
nuierlich auf zuletzt durchschnittlich 60
Tage, Frauen haben kürzere RehaDauern
als Männer bei jedoch geringer Fallzahl
(n=14 in 2016).

enthalten.

Geschlechtsaufteilung
Beim pathologischen Glücksspiel sind
durchgehend nur 1214% der Rehabilitan
dInnen Frauen, der Frauenanteil beim pa
thologischen PC/Internetgebrauch sank
von 19% in 2010 auf 12% in 2016.

Behandlungsdauer
Beim pathologischen Glücksspiel ist die Be
handlungsdauer zuletzt leicht gesunken
auf durchschnittlich 63 Tage, die ursprüng

Behandlungsform
Beim pathologischen Glücksspiel ist es seit
2015 und verstärkt noch einmal seit 2016
zu einem Anstieg der ambulanten Rehabili
tationen gekommen, der Anteil der statio
nären Rehabilitationen lag in 2010 bei
Männern und Frauen bei 97% und sank bis
2010 auf 87% bei Männern und 90% bei
Frauen. Hintergrund sind vermehrte Ange
bote der ambulanten Rehabilitation, ver
einzelt auch ganztägig ambulante Rehabi
litationen und die Nutzung von Kombinati
onsbehandlungen.
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Beim pathologischen PC/Internetge
brauch werden die Rehabilitationen fast
ausschließlich stationär durchgeführt.

Komorbidität beim pathologischen Glücksspiel

Abb. 3

Abb. 4

Bei der Auswertung der Komorbidität
wurde getrennt zwischen Suchtkomorbidi
tät, psychischer Komorbidität und somati
scher Komorbidität. Im Gegensatz zu den
allgemeinen Zahlen aus den Jahren 2010
bis 2016 konnten für diese Sonderauswer
tung ausschließlich die abgeschlossenen
Rehabilitationen mit der Erstdiagnose Pa
thologisches Glücksspiel (F63.0) herange
zogen werden. Dadurch ergeben sich für
2016 etwas geringere Gesamtzahlen
(n=1945 für F63.0 statt n=2067 für F63).
Bei der Suchtkomorbidität (Abb. 3) domi
niert das Rauchen bei mehr als 50% der Re
habilitandInnen. Weitere wichtige psy
chotrope Substanzen sind der Alkohol,
Cannabinoide bzw. multipler Substanzge
brauch. Diese Zahlen betonen die Wichtig
keit, eine entsprechende Rehabilitation in
einer Suchteinrichtung bzw. in einer psy
chosomatischen Einrichtung durchzufüh
ren, die ausreichend Kompetenzen für die
Mitbehandlung entsprechender substanz
bezogener Störungen hat.
Bei der psychischen Komorbidität (Abb. 4)
dominieren depressive Störungen, Persön
lichkeitsstörungen und Anpassungsstörun
gen, die natürlich mitbehandelt werden
müssen.
Bei der somatischen Komorbidität (Abb. 5)
stehen insbesondere Adipositas, Rücken
schmerzen, Blutfettstörungen und Blut
hochdruck im Vordergrund, die entspre
chend medikamentös behandelt werden
sollen neben Sport und Bewegungsthera
pie und ernährungsmedizinischen Leistun
gen.

Abb. 5

Geschlechtsunterschiede bei
der Komorbidität beim pathologischen Glücksspiel
Bei der geschlechtsspeziﬁschen Auswer
tung der Komorbiditäten zeigen sich er
hebliche Unterschiede.
Bei den Auswertungen zur Suchtkomorbi
dität (Abb. 6) sind Frauen außer bei Stimu
lanzien (vorwiegend Crystal Meth) durch
gehend seltener betroffen.
Bei der psychischen Komorbidität (Abb. 7)
fällt auf, dass Frauen deutlich häuﬁger Per
sönlichkeitsstörungen und Anpassungsstö
rungen aufweisen als Männer, dafür selte
ner depressive Störungen verschlüsselt
werden.

Abb. 6
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Bei der somatischen Komorbidität (Abb. 8)
gibt es nur geringfügig Unterschiede zwi
schen den Geschlechtern.
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Komorbidität beim pathologischen PC-/Internetgebrauch
Auch hier wurde bei der Auswertung der
Komorbidität getrennt zwischen Suchtko
morbidität, psychischer Komorbidität und
somatischer Komorbidität. Ebenso konnten
im Gegensatz zu den allgemeinen Zahlen
aus den Jahren 2010 bis 2016 für diese Son
derauswertung ausschließlich die abge
schlossenen Rehabilitationen mit den Erst
diagnosen F63.8 und F68.8 herangezogen
werden. Dadurch ergeben sich für 2016
höhere Gesamtzahlen (n=179 für F63.8 und
F68.8 statt n=116 für F68).
Komorbide Suchterkrankungen (Abb. 9)
treten beim pathologischen PC/Internet
gebrauch deutlich seltener auf als beim pa
thologischen Glücksspiel, die Vergleichs
zahlen sind in der rechten Spalte aufge
führt. Es dominieren wie beim pathologi
schen Glücksspiel Tabak, Alkohol und
Cannbinoide.

Abb. 7

Die psychische Komorbidität (Abb. 10) tritt
dagegen im Vergleich zum pathologischen
Glücksspiel häuﬁger auf, im Vordergrund
stehen depressive Störungen, Persönlich
keitsstörungen und phobische Störungen.
Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Mit
behandlung der komorbiden psychischen
Störungen in spezialisierten Einrichtungen.
Auch die somatische Komorbidität (Abb.
11) ist ausgeprägter als beim pathologi
schen Glücksspiel, Adipositas wird bei je
dem 4. Rehabilitanden diagnostiziert.

Abb. 8

Geschlechtsunterschiede bei
der Komorbidität beim pathologischen PC-/Internetgebrauch
Auch beim pathologischen PC/Internetge
brauch ist die Suchtkomorbidität (Abb. 12)
bei Männern ausgeprägter als bei Frauen
Bei der psychischen Komorbidität (Abb. 13)
werden bei Männern häuﬁger depressive
Episoden und phobische Störungen diag
nostiziert, bei Frauen häuﬁger kombinierte
Persönlichkeitsstörungen.
Auch bei der somatischen Komorbidität
(Abb. 14) gibt es ebenso deutliche ge
schlechtsspeziﬁsche Unterschiede

Abb. 9

Zusammenfassung
Die Zahl der durchgeführten Rehabilitatio
nen beim pathologischen Glücksspiel ist in
den letzten Jahren kontinuierlich angestie
gen. Beim pathologischen PC/Internetge
brauch hat sich ein ähnlicher Anstieg bis
2014 gezeigt, zuletzt stagnieren die durch
geführten Rehabilitationen bzw. sind leicht
rückläuﬁg. Die Rehabilitation beider Erkran
kungen wird vorwiegend von Männern ge
nutzt, die Behandlung wird vorwiegend
stationär durchgeführt, die Behandlungs
dauern sind relativ konstant.
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Abb. 11

Es gibt eine bedeutende Komorbidität für
substanzbezogene Störungen, psychische
und somatische Erkrankungen. Im Vorder
grund stehen bei beiden Krankheitsbildern
im psychischen Bereich insbesondere de
pressive Störungen und Persönlichkeitsstö
rungen. Es zeigen sich auch bedeutsame
Geschlechtsunterschiede. Es ist wichtig,
dass die Rehabilitationseinrichtungen diese
Komorbidität in ihren Konzepten und der
praktischen Umsetzung berücksichtigen.
Die Zuweisung von RehabilitandInnen
sollte nur an Einrichtungen erfolgen, die in
der Lage sind, die beschriebenen psychi
schen und somatischen Begleiterkrankun
gen ausreichend zu behandeln.

Autoren:
Dr. med. Joachim Köhler, Ärztlicher
Referent, DRV Bund, Ref. 0441,
Ruhrstr. 2, 10704 Berlin,
E-Mail:
drmed.joachim.koehler@drv-bund.de
(Korrespondenzadresse)
Abb. 12
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Abb. 13

Abb. 14
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RETURN TO WORK von suchtkranken
Menschen aus der Perspektive der Jobcenter
Thomas Mikoteit

Zusammenfassung
Suchtmittelabstinenz erhöht grundsätzlich
die Arbeitsmarktchancen, aber eine nach
haltige Integration in Ausbildung oder Ar
beit ist in der Praxis bei suchtkranken Men
schen im SGB IIBezug dennoch oft nicht
möglich.
Nur rund ein Drittel der den Jobcentern (JC)
bekannten suchtkranken Menschen haben
realistische Rückkehrchancen in den 1. Ar
beitsmarkt, weil ihre individuelle Situation
nicht durch eine Vielzahl weiterer Problem
lagen gekennzeichnet ist. Für die anderen
zwei Drittel ist dies aufgrund von seelischen
und somatischen Komorbiditäten sowie zu
sätzlicher Vermittlungshemmnisse, die ne
ben der Suchterkrankung bestehen, eher
unwahrscheinlich.
Da diese Kundinnen und Kunden aber in die
Verantwortung der Jobcenter fallen, sind
dennoch Angebote erforderlich, auch wenn
das stabilisierende Element der Integration
in den 1. Arbeitsmarkt wegfällt. Hier eröff
nen der sogenannte 2. Arbeitsmarkt (Soziale
Teilhabe) oder der 3. Arbeitsmarkt (Sozialer
Arbeitsmarkt) beruﬂiche Perspektiven.
Die Erfolgswahrscheinlichkeiten für eine
Rückkehr von Suchtkranken in den Ausbil
dungs und Arbeitsmarkt können auch
durch Prozessoptimierungen im bestehen
den System verbessert werden. Das Job
Center Essen und das LVRKlinikum Essen
haben daher im Jahr 2018 mit zehn Sucht
fachkliniken außerhalb der Stadt Essen Ko
operationsvereinbarungen abgeschlossen,
um ein abgestimmtes Handeln bei der Inte
gration zu ermöglichen. Die zeitliche und
inhaltliche Nahtlosigkeit der Prozesse kön
nen so gewährleistet werden.

Allgemeine Zusammenhänge
von Erkrankungen und Arbeitsmarkt
Einige relevante Fakten im Überblick:
• In Deutschland leiden rund 25 % der Er
werbstätigen an chronischen Erkrankun
gen, bei den über 50Jährigen sind es
schon rund 50 % [1].
• Arbeitslosigkeit kann krank machen – das
Risiko steigt mit der Dauer der Arbeitslo
sigkeit. Arbeitslose haben im Vergleich zu
Beschäftigten einen signiﬁkant schlechte
ren Gesundheitszustand [2].
• Mindestens 40 % der JCKunden/Kundin
nen weisen gesundheitliche Einschrän
kungen auf [3].
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• Langzeitarbeitslose/Langleistungsbezie
her sind kränker und sterben früher [4].
Ein schlechter Gesundheitszustand verrin
gert die Beschäftigungs und damit die Ver
mittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt
deutlich und führt zur Langzeitarbeitslosig
keit1 bzw. zum Langzeitleistungsbezug2. Im
JobCenter Essen sind rund 75 % der Kun
dinnen und Kunden Langzeitleistungsbe
zieher, rund 40% sind gar „Gründungsmit
glieder“, d. h. sie sind seit dem Jahr 2005
nahezu durchgängig im Leistungsbezug.
Die genannten Größenordnungen machen
die Dimension der Problematik sehr deut
lich. Trotzdem ist Gesundheitsförderung für
viele JobCenterKundinnen und Kunden
kein Handlungsfeld. Die Zielgruppe sieht
oft keinen Bedarf für eine Veränderung und
entwickelt so auch keine Motivation, die ak
tuelle Lebensweise umzustellen.
Die Daten belegen zudem, dass Arbeiten
mit chronischen Erkrankungen schon heute
keine Ausnahmeerscheinung mehr ist. Es
führt kein Weg daran vorbei, dass sich Un
ternehmen und Betriebe mit Blick auf die
demographischen Entwicklungen, den sich
in vielen Branchen schon abzeichnenden
Fachkräftemangel und das aktuell am Ar
beitsmarkt vorhandene Arbeitskräftepo
tential zunehmend auf Mitarbeiter/innen
mit (chronischen) Erkrankungen einstellen
müssen. Die Strategie, gesundheitlich ein
geschränkte Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter durch jüngere oder gesündere Fach
kräfte zu ersetzen, wird so nicht mehr mög
lich sein.

Suchterkrankungen und
Arbeitsmarkt
Wichtige Schlaglichter, die die Zusammen
hänge beschreiben, sind hier:
• Die geschätzte Zahl der stoffgebundenen
Suchtkranken in Deutschland liegt (ohne
Tabakkonsum) bei über 4,5 Millionen
Menschen [5].
• Abhängigkeitserkrankungen gehören zu
den tabuisierten Erkrankungen, mit der
Folge, dass sehr viele Abhängige – z. B.
92,4 % der Alkoholabhängigen – nicht in
suchtmedizinischer Behandlung sind [6].
1 Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein
Jahr und länger arbeitslos sind.
2 Langzeitleistungsbezug liegt vor, wenn eine
Person in den letzten 24 Monaten mindestens
21 Monate SGB IILeistungen bezogen hat.

• Abhängigkeitserkrankungen verlaufen
häuﬁg chronisch und weisen hohe Ko
morbiditäten auf. Betroffene werden häu
ﬁg erst dann erreicht, wenn die Störung
bereits fortgeschritten ist und erste psy
chische und körperliche Folgeschäden
bereits eingetreten sind [7].
• Arbeitslose sind häuﬁger als Erwerbstä
tige von Suchterkrankungen betroffen.
Sie haben ein ≥ 2 x erhöhtes Risiko [8].
• Menschen mit substanzbezogenen Er
krankungen haben somit ein erhöhtes Ri
siko von Arbeitslosigkeit betroffen zu
sein. Suchtkranke sind häuﬁger arbeitslos
(2 – 6 x) [9].
• Arbeitslose sind in den Statistiken der
deutschen Suchtkrankenhilfe überpro
portional vertreten [2].
• Arbeitslose erreichen die dauerhafte
Suchtmittelabstinenz weitaus seltener als
Erwerbstätige und haben fast doppelt so
hohe Rückfallquoten [10].
Im JobCenter Essen wissen wir bei ca. 10 %
der SGB IIKundinnen und Kunden, dass
mindestens 1 suchtbezogene Diagnose
(ICD10) vorliegt. Aber wir wissen nicht, wie
viele Kundinnen und Kunden im JobCenter
tatsächlich von einer Suchterkrankung be
troffen sind (Dunkelziffer?).
Suchtprobleme werden dem Jobcenter von
den Kundinnen und Kunden nur relativ sel
ten offenbart. Auch im Beratungsprozess
der Jobcenter wird nur ein Bruchteil der tat
sächlich bestehenden Suchterkrankungen
erkannt, da viele Leistungsberechtigte sich
nicht eingestehen wollen, dass sie süchtig
sind bzw. versuchen, die bestehende Prob
lemlage auf unterschiedlichste Weise zu
verbergen.
Im Vergleich zu nicht langzeitarbeitslosen
Suchtkranken weist die Gruppe der Lang
zeitarbeitslosen mit suchtbedingten Ver
mittlungshemmnissen einen höheren
Schweregrad der Suchterkrankung und
eine höhere Anzahl komorbider psychi
scher Störungen auf. Langzeitarbeitslose
Suchtkranke benötigen daher nach einer
suchtfachklinischen Behandlung eine in
tensivere und längere fachpsychiatrische
und sozialtherapeutische Betreuung als der
durchschnittliche Suchtkranke [11].

RETURN TO WORK
Weiter anhaltende Arbeitslosigkeit nach ei
ner erfolgreich absolvierten Suchttherapie
erhöht die Rückfallgefahr der Patientinnen
und Patienten deutlich [12]. Der Behand
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lungserfolg einer medizinischen Rehabilita
tion hängt somit in hohem Maße von einer
erfolgreichen Integration in Arbeit ab. „Ar
beit“ ist für die Bewältigung der Sucht also
ein entscheidender Erfolgsfaktor.
RETURN TO WORK umfasst im Folgenden
daher alle Prozesse, die nach einer Erkran
kung eine Rückkehr in Arbeit fördern. Ziel
ist es dabei immer, arbeitslosen Suchtkran
ken so früh wie möglich wieder eine (neue)
beruﬂiche Perspektive zu eröffnen.
Aus der Perspektive und auf der Grundlage
der Erfahrungen sowohl im JobCenter Es
sen als auch im LVRKlinikum Essen werden
nun realistische Rückkehrmöglichkeiten
von suchtkranken Menschen in den Ar
beitsmarkt dargestellt.

Integrationsmöglichkeiten von
Suchtkranken im Jobcenter
Für eine zielgerichtete Betreuung sucht
kranker KundInnen im Jobcenter ist ent
scheidend, dass die Sucht im Beratungspro
zess überhaupt erkannt wird.
Suchtmittelabstinenz erhöht natürlich die
Arbeitsmarktchancen grundsätzlich, aber
eine nachhaltige Integration in Ausbildung
oder Arbeit ist in der Praxis bei suchtkran
ken Menschen im SGB II oft nicht möglich.
Dafür gibt es Gründe.

Zielgruppen
Es gibt nicht „den Suchtkranken“ im SGB II
– die suchtkranken Menschen sind keine
einheitliche Gruppe und müssen daher im
Hinblick auf realisierbare Integrationschan
cen auch differenziert betrachtet werden.
Es lassen sich mind. vier Zielgruppen unter
scheiden:
a) Suchtkranke Menschen, deren
Erkrankung dem Jobcenter nicht
bekannt ist
Nicht jedes Suchtproblem stellt per se ein
Vermittlungshemmnis auf dem 1. Arbeits
markt dar.
Wenn eine Abhängigkeitserkrankung nicht
sichtbar wird und die Betroffenen den All
tag noch unauffällig bewältigen können,
hat die Sucht kaum Auswirkungen auf die
Beschäftigungsfähigkeit bzw. die Vermitt
lungsfähigkeit in Arbeit oder Ausbildung.
Dem Jobcenter und dem Arbeitgeber ist
die bestehende Suchterkrankung in diesen
Fällen in der Regel unbekannt. Die Einlei
tung einer zielgerichteten Behandlung zur
Verbesserung der gesundheitlichen Situa
tion und begleitende Hilfen sind hier noch
nicht möglich. Ein präventiver Ansatz, der
darauf ausgerichtet ist, ein Fortschreiten
der Erkrankung zu verhindern und damit
den Arbeitsplatz zu erhalten, ist nicht um
setzbar.
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Die Gruppe der dem Jobcenter bekannten
suchtkranken Menschen muss ebenfalls dif
ferenzierter betrachtet werden:

d) JC-KundInnen mit ungünstiger
Prognose nach der medizinischen
Behandlung

b) JC-KundInnen mit guter Prognose
nach einer medizinischen Rehabilitation

Eine erfolgreiche medizinische Rehabilita
tion ist bei dieser Zielgruppe eine notwen
dige aber noch keine hinreichende Bedin
gung für eine Integration in den Ausbil
dungs und Arbeitsmarkt. Die Vielzahl der
suchtbegleitenden Problemlagen macht
eine auch mittelfristige Integration sehr un
wahrscheinlich.

Nach Einschätzung der Essener LVRSucht
klinik gehören ca. 1/3 der SGB IIPatientin
nen und Patienten, die dort behandelt wer
den, dieser Gruppe an.
Voraussetzung für einen nachhaltigen Be
handlungserfolg ist allerdings, dass sich im
Leben der Patientinnen und Patienten sehr
zeitnah nach der Behandlung auch tatsäch
lich etwas verändert. Überlässt man diese
Gruppe sich selbst, wird aus einer guten
sehr schnell eine schlechte Prognose. In ei
nem solchen Veränderungsszenario ist die
erfolgreiche Vermittlung in Ausbildung
und Arbeit oder die Einleitung konkreter
Schritte in diese Richtung ein sehr wichtiger
Erfolgsfaktor.
Da die individuelle Situation dieser sucht
kranken Menschen nicht durch eine Viel
zahl weiterer Problemlagen gekennzeich
net ist, bestehen für diese Zielgruppe realis
tische Integrationschancen in den 1. Ar
beitsmarkt. Darüber hinaus stehen auch
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(Rehabilitation) und gezielte Qualiﬁzie
rungsmaßnahmen zur Verfügung.
Auch begleitende Maßnahmen sind mög
lich bzw. können sinnvoll sein:
• Unterstützung des Arbeitgebers nach
Arbeitsaufnahme (z.B. Krisenhilfe, Coa
ching), um einen Arbeitsplatzverlust zu
vermeiden;
• Umzug der suchtkranken Menschen aus
dem bisherigen „Milieu“, um Rückfällen
vorzubeugen. Hier kann das Jobcenter
z. B. beim Umzug helfen;
• Einbindung der Selbsthilfe, um stabile
Unterstützungsstrukturen und Hilfen
auch nach der medizinischen Behand
lung sicher zu stellen.
c) Schwer geschädigte JC-Kundinnen
und Kunden, die nur aufgrund des
sehr weiten Erwerbsfähigkeitsbegriﬀs dem SGB II zugeordnet werden
Diese JCKundinnen und Kunden sind
durch die Sucht so schwer geschädigt, dass
es oft nur noch um das „Überleben“ geht.
Die Aufgabe Integration in Arbeit kann in
dieser Situation durch das Jobcenter nicht
ernsthaft verfolgt werden, obwohl diese
suchtkranken Menschen formal vielleicht
tatsächlich drei Stunden am Tag einer wie
auch immer gearteten Beschäftigung nach
gehen könnten.

Für diese beiden Kundengruppen c) und d)
ist der 1. Arbeitsmarkt realistisch in der Re
gel kaum mehr erreichbar.
Nach Einschätzung der Essener LVRSucht
klinik gehören ca. 2/3 der SGB IIPatientin
nen und Patienten, die dort behandelt wer
den, zu diesen beiden Zielgruppen.
Für diese Einschätzung und die ungünstige
Integrationsprognose gibt es natürlich
Gründe, die im Folgenden näher betrachtet
werden sollen.

„Sucht kommt selten allein“ –
Vermittlungshemmnisse auch
nicht
Bei suchtkranken Menschen liegen neben
der Suchterkrankung sehr häuﬁg weitere
psychiatrische und somatische Komorbidi
täten vor (Depressionen, Angststörungen,
Hepatitis, HIV, …), so dass sie in der Summe
gesundheitlich erheblich eingeschränkt
sind.
Gleiches gilt für Vermittlungshemmnisse
die neben der Suchterkrankung bestehen
und die die Integration in Arbeit zusätzlich
erheblich erschweren. Abbildung 1 zeigt
die wichtigsten Vermittlungshemmnisse,
die in der Regel kumulativ und in fast allen
Kombination auftreten.
Plastischer wird diese Problematik durch
einen Blick auf die Rahmendaten der SGB II
Patientinnen und Patienten in der Essener
LVRSuchtklinik:
• nur ca. 10% haben einen höheren Schul
abschluss als den der Klasse 10
• nur ca. 40% verfügen über einen Berufs
abschluss
• längste durchgehende sozialversiche
rungspﬂichtige Beschäftigung: 4,6 Jahre
• Beginn des Substanzmissbrauchs bereits
in der Jugend
• Altersdurchschnitt: 40,2 Jahre
Das Durchschnittsalter von 40 Jahren und
der Konsumbeginn in der Jugendzeit wei
sen auf eine lange Suchterfahrung dieser
Kundinnen und Kunden hin.
Die Erfahrung in den Jobcentern belegt,
dass die Integrationswahrscheinlichkeit mit
der Anzahl der vorliegenden Vermittlungs
hemmnisse immer weiter sinkt. Schon ein
Hemmnis reduziert die Übergangsquote in
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fehlender
Schulabschluss

fehlender
Berufsabschluss

Verschuldung

allein
lebend /
sozial
isoliert

prekäre
Wohnverhältnisse

Veränderung braucht erlebte Alternativen,
d. h. es müssen andere Möglichkeiten zur
Lebensgestaltung sichtbar gemacht, neue
Perspektiven entwickelt und Verände
rungsmotivation erarbeitet und erhalten
werden. Hierzu gehört zum Beispiel die Ver
mittlung einer milieukonträren Normalität.
Es ist eben nicht normal, 30 Flaschen Bier
oder eine Flasche Schnaps am Tag zu trin
ken, auch wenn dies im persönlichen Emp
ﬁnden der Suchtkranken etwas vollkom
men Normales ist.

Straffälligkeit/Prosti
tution

Entzug
der
Fahrerlaubnis

den 1. Arbeitsmarkt erheblich. Zudem ver
mindern bestimmte Erkrankungen auch die
Möglichkeit, die vorhandenen Problemla
gen mit eigenen Ressourcen anzugehen. So
ist zum Beispiel für die Stabilisierung der
seelischen Gesundheit eine vorhandene Ta
gesstruktur ein wichtiger Erfolgsparameter.
Im Ergebnis führt die Summe der vorliegen
den Problemlagen zu einer sehr ungünsti
gen Integrationsprognose. Auch wenn es in
der Praxis immer wieder „überraschende“
Integrationen gibt, so sind diese z. B. entwe
der nicht nachhaltig oder durch persönliche
Verbindungen zu Arbeitgebern zu erklären.

Perspektive Arbeitgeber
Manche Arbeitgeber verhalten sich bei Be
werberinnen und Bewerbern mit gesund
heitlichen Einschränkungen und damit
auch bei Suchterkrankungen durchaus zö
gerlich bis ablehnend. Wer eine Krankheit
offenbart, kann so ins beruﬂiche Abseits
geraten. So haben z. B. rund 37.000 deut
sche Unternehmen noch nie einen behin
derten Arbeitnehmer eingestellt.
Diese Haltung kann aus Erfahrungen, die
verallgemeinert werden, oder aus Vorur
teilen resultieren. Hierzu ein paar Schlag
lichter:
• Gesundheitlich eingeschränkte Men
schen bringen keine adäquate Leistung
bzw. sind insgesamt nicht leistungsfähig;
• Es entstehen hohe Ausfallzeiten durch
Krankheit oder z. B. durch die Teilnahme
an einem MethadonProgramm, wenn
eine takehomeVerschreibung (noch)
nicht möglich ist;
• Es besteht immer eine Rückfallgefahr, die
ggﬂs. mit Klinikaufenthalten und damit
weitere Ausfallzeiten verbunden ist;
• Der Arbeitsschutz schränkt die Einsatzbe
reiche suchtkranker Menschen ein, d. h.

keine Unterstützung
annehmen

keine
Tagesstruktur

Abb. 1
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Darüber hinaus reicht es bei diesen Ziel
gruppen (c) und d)) nicht aus, nur die Sucht
zu behandeln, es muss darüber hinaus ge
zielt an vielen anderen Rahmenbedingun
gen gearbeitet werden.

Alternativen zur Vermittlung
in Arbeit

(Bildquelle: https://pixabay.com/)
ohne Abstinenz ist eine Reihe von Tätigkei
ten/Berufen faktisch nicht mehr ausübbar.
In der Bewertung der Arbeitgeber werden
diese Punkte als potentielle Risikofaktoren
deﬁniert und führen zur Zurückhaltung in
Einstellungsprozessen.

Zwischenfazit
Rund 66% der dem JobCenter Essen be
kannten suchtkranken Kundinnen und Kun
den haben faktisch schlechte Integrations
chancen in den 1. Arbeitsmarkt. Damit fällt
das stabilisierende Element „Arbeit“ im Le
ben dieser Suchtkranken weg. Letztendlich
entsteht so ein Teufelskreis – anhaltende
Arbeitslosigkeit nach einer erfolgreichen
Therapie führt in vielen Fällen zu einem
Rückfall und der Prozess beginnt erneut.

1) Maßnahmeangebote
Maßnahmen können dabei helfen, Zwi
schenziele auf dem Weg in den Ausbil
dungs oder Arbeitsmarkt zu erreichen und
sich damit positiv auf die Stabilisierung bei
suchtkranken Menschen auswirken. Solche
Maßnahmen können standardisierte oder
speziell für Suchtkranke konzipierte Maß
nahmen sein.

AGH –

Pick up –

Arbeitsgelegenheiten

sehr
nierderschw.
Angebot

Einzelarbeitsplätze

Für die Kundinnen und Kunden des JC, bei
denen eine Vermittlung in den 1. Arbeits
markt nicht mehr oder nicht sofort möglich
ist, sind dennoch Angebote erforderlich, da
sie aufgrund des weit gefassten Erwerbsfä
higkeitsbegriffs in die Verantwortung der
Jobcenter fallen. Für diese Zielgruppen gibt
es in der Praxis auch schon eine Reihe von
sinnvollen und passenden Angeboten, die
sicherlich in den nächsten Jahren noch wei
ter ausgebaut werden sollten. Konkret sind
dies die folgenden Möglichkeiten:

Allgemeine
Maßnahmen

FbW-

Förderung d.
berufl. Weiterbildung

OPTI –

Zentrum für
JobO
Gruppenangeb.

……..

EGZ –

MAT –

Maßnahme
bei Trägern

MAG –

Eingliederungs
- zuschuss

Maßnahme
bei
Arbeitgebern

Abb. 2
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Passen die standardmäßig vorhanden An
gebote zu den aktuellen Problemlagen und
zum individuellen Leistungsvermögen der
suchtkranken Kundinnen und Kunden, wer
den sie auch eingesetzt. In diesem Kontext
sind insbesondere sehr niederschwellige
Angebote von Bedeutung, aber auch
marktnähere Angebote werden durchaus
genutzt.

Stabilisierung

Vorbereitung auf
Maßnahme

Heranführung a. d.
Arbeitsmarkt

Neben diesen Angeboten sind speziell auf
die Belange und Problemlagen suchtkran
ker Menschen ausgerichtete Maßnahmen
erforderlich, da die standardisierten Förder
möglichkeiten die vorhandenen Besonder
heiten oft nicht ausreichend berücksichti
gen und damit nicht geeignet sind. Das
JobCenter Essen entwickelt diese Angebote
in der Regel gemeinsam mit der Suchtfach
klinik des LVRKlinikums Essen oder den
Suchthilfeträgern.
Für die zukünftige Perspektive ist es für das
JobCenter Essen ein großer Vorteil, dass
sich das LVRKlinikum Essen als Arbeits
marktdienstleister (AMDL) hat zertiﬁzieren
lassen. Dies reduziert Schnittstellen, senkt
Hemmschwellen und erhöht die Erfolgs
wahrscheinlichkeiten der Interventionen.
Da das Klinikum für das JobCenter neben
der Diagnostik und der medizinischen Be
handlung nun auch die in diesem Kontext
für die Kundinnen und Kunden relevanten
Arbeitsmarktdienstleistungen, wie z. B. das
Training von Schlüsselkompetenzen für
den Arbeitsmarkt, anbieten kann, können
alle Leistungen aus einer Hand angeboten
werden. So werden Hemmschwellen deut
lich gesenkt, da die Kundinnen und Kunden
sich nur einem sehr begrenzten Personen
kreis öffnen müssen bzw. der Aufbau von
Vertrauen deutlich einfacher möglich ist.
Damit ist die Erwartung verbunden, mehr
Kundinnen und Kunden mit den gesund
heitsfördernden Angeboten zu erreichen
und die Zielerreichung sowohl im medizini
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Modulare
Maßnahme
LVR

Spezielle
Maßnahmen

Standardmaßnahmen sind z. B.:
• Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit unter
schiedlichen Anforderungsniveaus –
konkrete Beispiele sind hier:
o Pick up – sehr niederschwelliges Ange
bot der Suchthilfe direkt
o OPTI – Zentrum für JobOrientierung
(Gruppenangebote)
o Einzelarbeitsplätze bei Trägern
Diese AGHMaßnahmen sind in Essen
schon seit vielen Jahren auf unterschied
liche Zielgruppen ausgerichtet. So gibt
es auch Angebote, die sich auf sucht
kranke Kundinnen und Kunden speziali
siert haben.
• Darüber hinaus werden aber auch Maß
nahmen für arbeitsmarktnähere Kundin
nen und Kunden, wie z. B. Förderung der
beruﬂichen Weiterbildung (FbW), Maß
nahmen bei Trägern (MAT), Maßnahmen
bei Arbeitgebern (MAG), Eingliederungs
zuschüsse (EGZ) eingesetzt.

SUNRISE

Aufsuchende
Sozialarbeit

Aufsuchende
Sozialarbeit

Suchthilfe
direkt /
Diakoniewerk

Vorbereitung auf
Therapie

Motivation
zur
Behandlung

Schlüsselkompetenzen

Überbrückung
Wartezeit

Training
basaler
Skills

Kunden,
die das JC
nicht
erreicht

Abb. 3
schen Bereich als auch im JobCenter positiv
zu beeinﬂussen.

für die Reintegration in das Erwerbsleben
oder zur Teilhabe.

Solche speziellen Maßnahmen sind z. B.:

Sehr wichtig und auch möglich ist dabei im
mer eine gestufte Entwicklung in die Rich
tung des 1. Arbeitsmarktes, der mittel bis
langfristige Zielperspektive bleibt. In Ab
hängigkeit von der individuellen Entwick
lung der suchtkranken Menschen wird die
Durchlässigkeit des Systems auch genutzt.

• SUNRISE Modulare Maßnahme in Träger
schaft des LVRKlinikum als AMDL
Inhalte:
o Motivation zur Aufnahme einer Be
handlung aufbauen und erhalten
o Schlüsselkompetenzen stärken, Trai
ning basaler Skills
o Vorbereitung auf die Therapie und
weitere Maßnahmen, Stabilisierung
vor und nach der Therapie, Überbrü
ckung von Wartezeiten
o Aufsuchende Sozialarbeit (ganzheitli
cher Ansatz, Fehlzeiten, …)
o Heranführung an den Arbeitsmarkt
• Suchthilfe direkt und Diakoniewerk –
Maßnahme für suchtkranke Menschen
im SGB II – Bezug, die das JC aber faktisch
nicht erreicht und in die Prozesse einbin
den kann, die aber relativ regelmäßig
Kontakt zu den Suchthilfeträgern haben.
2) Soziale Teilhabe / Sozialer Arbeitsmarkt
Für suchtkranke Menschen, die eher dauer
haft nicht mehr in den 1. Arbeitsmarkt ver
mittelbar sind, müssen Perspektiven jen
seits des 1. Arbeitsmarktes entwickelt und
angeboten werden.
Teilhabe am Arbeitsleben ist weiter zu fas
sen und damit mehr als nur die klassische
sozialversicherungspﬂichtige
Tätigkeit
oder die Selbständigkeit auf dem 1. Arbeits
markt.

Die Arbeitsplätze des 2. bzw. 3. Arbeits
marktes werden mit öffentlichen Förder
mitteln geschaffen und würden ohne die
aktive Arbeitsmarktpolitik nicht zur Verfü
gung stehen.
Aktuell existiert in der Literatur noch keine
allgemeingültige und verbindliche Deﬁni
tion für den „Sozialen Arbeitsmarkt“. Einen
Sozialen Arbeitsmarkt mit einer dauerhaft
geförderten Beschäftigung für Personen
mit multiplen Vermittlungshemmnissen
gibt es aktuell in Deutschland auch noch
nicht.
Die Abbildung 4 zeigt wesentliche Ele
mente, die unter diesem Begriff subsum
miert werden können und umfasst sowohl
Bundes und Landesprogramme als auch
Regelinstrumente des SGB II.

Teilhabechancengesetz –
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“
(§ 16i SGB II)

Der sogenannte 2. Arbeitsmarkt (Soziale
Teilhabe) oder 3. Arbeitsmarkt (Sozialer Ar
beitsmarkt) eröffnen ebenfalls beruﬂiche
Perspektiven bzw. ermöglichen einen
„sanfteren“ (Wieder)Einstieg ins Arbeitsle
ben.

Ganz aktuell sieht das neue Teilhabechan
cengesetz (10. SGB II ÄndG) auf Bundese
bene ein neues Regelinstrument zur Förde
rung von Beschäftigungsverhältnissen auf
dem Sozialen Arbeitsmarkt vor. Alle Details
sind noch nicht abschließend geregelt, da
her stellen die folgenden Informationen
den Diskussionsstand vom Juli 2018 dar.
Das Gesetz soll zum 01.Januar 2019 in Kraft
treten.

Dieser „geschütztere“ Einstieg ist gerade für
Menschen, die durch Ihre Erkrankung den
Arbeitsplatz verloren haben oder keinen
neuen mehr ﬁnden, ein geeigneter Ansatz

Das neue Instrument „Teilhabe am Arbeits
markt“ (§ 16i SGB II) ist für arbeitsmarkt
ferne JobCenterKundinnen und Kunden
gedacht und fördert über einen degressi

29

Fachbeiträge
kontinuierliches Handeln aller Partner bei
der Integration in den Ausbildungs und Ar
beitsmarkt zu ermöglichen.
Das JobCenter und das LVRKlinikum Essen
haben daher im Jahr 2018 mit zehn außer
halb von Essen ansässigen Suchtfachklini
ken im Bereich der medizinischen Rehabili
tation eine Kooperationsvereinbarung zur
Weiterentwicklung
der
vorhandenen
Schnittstellen geschlossen.
Zielgruppe sind dabei Personen, die in Es
sen SGB II Leistungen erhalten und sich in
der medizinischen Rehabilitation in einer
FachklinIk zur Behandlung von Abhängig
keitserkrankungen beﬁnden (= BORA3 Ziel
gruppe 4)
Abb. 4

Gemeinsame Arbeitsgrundlage

ven Lohnkostenzuschuss eine sozialversi
cherungspﬂichtige öffentlich geförderte
Beschäftigung ohne Beiträge zur Arbeitslo
senversicherung.

Stufen, über einen längeren Zeitraum oder
über eine dauerhafte Förderung auf einem
Sozialen Arbeitsmarkt erfolgen.

Die Förderung beinhaltet darüber hinaus
während des Arbeitsverhältnisses eine be
gleitende Betreuung (Coaching) sowie Wei
terbildungsangebote und Praktika. Mittel
und langfristiges Ziel bleibt dabei immer
auch der Übergang in den 1. Arbeitsmarkt.

Kooperationsvereinbarungen
JC Essen – Suchtfachkliniken

Die maximale Gesamtförderdauer für Men
schen, die in den letzten acht Jahren min
destens sieben Jahre SGB IILeistungen er
halten haben, beträgt fünf Jahre. Die för
derfähigen Arbeitsplätze können dabei so
wohl von der freien Wirtschaft als auch von
Träger und Kommunen angeboten werden.
Dieses neue Instrument ist auch noch kein
dauerhafter Sozialer Arbeitsmarkt, aber es
ist ein wichtiger Schritt in die richtige Rich
tung.

Fazit
Alle drei Formen des Arbeitsmarktes haben
über eine Wiedereingliederung der sucht
kranken Menschen in das System positive
Wirkungen:
• Tagesstrukturierung
• Aufgabe / Beschäftigung in der erweiter
ten Arbeitswelt
• Steigerung des Selbstwertgefühls / Bestä
tigung
• Teilhabe am Leben
• Aufbau sozialer Kontakte
• …
Eine Veränderung im Leben nach einer me
dizinischen Rehabilitation wird für die Kun
dinnen und Kunden des JobCenters so
sichtbar und dürfte die Rückfallgefahr sen
ken.
RETURN TO WORK umfasst damit auf der
Zielebene mehr als nur die Rückkehroption
in den 1. Arbeitsmarkt. In Abhängigkeit von
der individuellen Situation der suchtkran
ken Menschen kann die Rückkehr auch in
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Auch im aktuell bestehenden System kön
nen die Erfolgswahrscheinlichkeiten für
den RETURN TO WORKProzess durch Pro
zessoptimierungen deutlich verbessert
werden.
Die Zeit nach der Beendigung einer Sucht
Rehabilitation ist eine kritische Phase, in
der, insbesondere bei Arbeitslosen, Rück
fälle besonders häuﬁg sind. Ein Grund kann
dabei sein, dass die in der medizinischen
Rehabilitation eingeleiteten Prozesse un
terbrochen bzw. nach der Entlassung nicht
fortgeführt werden.
RETURN TO WORK sollte in diesem Kontext
als ein Ansatz verstanden werden, der
schnittstellenübergreifend arbeitet, um ein
frühzeitiges, abgestimmtes, vernetztes und

Die medizinische Rehabilitation in den
Suchtfachkliniken soll die Erwerbsfähigkeit
wieder herstellen oder erhalten. Die enge
Verzahnung von Inhalten der medizini
schen und beruﬂichen Rehabilitation ist da
bei eine wesentliche Voraussetzung für
eine erfolgreiche Behandlung abhängig
keitskranker Menschen.
Für das JobCenter Essen ist die Wiederher
stellung der Erwerbs und damit der Ver
mittlungsfähigkeit ein entscheidender Er
folgsfaktor für die Erfüllung des originären
gesetzlichen Auftrags. Hierzu werden in
den Suchtfachkliniken sowohl in medizini
scher als auch in berufsorientierender Sicht
wichtige Beiträge erarbeitet.
Auf der anderen Seite hängt ein nachhalti
ger Behandlungserfolg der Suchtfachklini
ken in hohem Maße von einer erfolgreichen
(Wieder)eingliederung in Arbeit ab. Inso
fern gibt es ein natürliches Interesse an ei
ner Kooperation, da im Ergebnis eine
WinWinWinSituation für die Kliniken, das
JobCenter und insbesondere die Patienten/
Kunden vorliegt.
Konkret soll bei Arbeitslosen die beruﬂiche
Orientierung im Rahmen der medizinischen
Rehabilitation
• eine realistische Selbsteinschätzung / die
Motivation zur Arbeitsaufnahme fördern
• eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit
/ Belastbarkeit liefern;
• Förderbedarfe deﬁnieren;
• grundlegende Fertigkeiten des Erwerbs
lebens trainieren;
• eine konkrete beruﬂiche Perspektive ent
wickeln.
Diese Ergebnisse, die große Relevanz für
die nachfolgende Planung arbeitsmarktli
cher Aktivitäten haben, sind dem JobCen
ter i.d.R. nicht bekannt und werden daher
auch nicht in den eigenen Integrationsakti
vitäten berücksichtigt.

3 Beruﬂiche Orientierung in der medizinischen
Rehabilitation Abhängigkeitskranker
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Arbeitsmarktliche
Aktivitäten des JC
Weiterentwicklung
der Schnittstellen

Suchtfachklinik
Ambulante
Nachbehandlung LVR

Verbesserung der
sozialen, suchtmed.
und integrativen
Prognose der
Betroffenen

Abb. 5

Ziele
Ziel der Kooperationsvereinbarungen ist
daher die aktive Einbindung der Fachkräfte
des JobCenters Essen in die berufsbezoge
nen Beratungsprozesse in den Suchtfach
kliniken. So besteht die Möglichkeit, dass
die Fachkräfte beider Bereiche gemeinsam
und unter Berücksichtigung der jeweiligen
Fördermöglichkeiten einen optimierten
und aufeinander abgestimmten beruﬂi
chen (Re)integrationsplan für die Kundin
nen und Kunden bzw. Patientinnen und
Patienten erstellen können (= gemeinsam
einen Weg zurück in den Arbeitsmarkt ent
wickeln).
Die in der medizinischen Rehabilitation be
gonnenen Prozesse zur beruﬂichen Wieder
eingliederung können so zeitlich nahtlos
und inhaltlich abgestimmt in die Förderung
der beruﬂichen (Re)integration im JobCen
ter übergehen. Die medizinische ambu
lante Nachsorge erfolgt durch das LVRKli
nikum oder eingebundene Fachkliniken in
Essen.
Die Abbildung 5 soll diese Zielsetzung noch
einmal verdeutlichen.

Fazit
RETURN TO WORK setzt somit deutlich frü
her im Prozess an, optimiert die Förder

pläne für Patientinnen und Patienten bzw.
Kundinnen und Kunden, reduziert Schnitt
stellen, vermeidet Redundanzen und er
höht damit im Ergebnis die Erfolgswahr
scheinlichkeiten der medizinischen Reha
bilitation und der Arbeitsmarktintegra
tion.
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Substanzungebundene Abhängigkeitser
krankungen rücken in den letzten Jahren
immer mehr in den Fokus wissenschaft
licher Untersuchungen. 2013 fanden die
sogenannten Verhaltenssüchte auch Ein
gang in das DSM5. Die aktuelle Studien
lage zeigt, dass es sich bei den Verhaltens
süchten um jeweils speziﬁsche, relativ häu
ﬁge und auch behandlungsbedürftige Stö
rungsbilder handelt. Dennoch ist die
Versorgungslage noch immer sehr lücken
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haft und die Betroffenen müssen in der Re
gel unverhältnismäßig lang nach einem
Therapieplatz suchen.
Mit ihrem Buch möchten die Autoren dazu
beitragen, diese Lücke zu schließen. Sie
thematisieren die drei Verhaltenssüchte,
für die in der Bevölkerung eine besonders
hohe Gefährdung besteht: das pathologi
sche Kaufen, das pathologische Glücks
spielen und die „Internetsucht“. Zunächst
werden die jeweiligen Besonderheiten der
drei Störungsbilder beschrieben und die
speziﬁschen Risikofaktoren dargestellt. Ne
ben differenzialdiagnostischen Hinweisen
wird ein Überblick über diagnostische Ver
fahren und Dokumentationshilfen gege
ben. Es folgt die Darstellung von Theorien
und Modellen zur Pathogenese dieser sub

stanzungebundenen
Abhängigkeitser
krankungen. In den folgenden Kapiteln
werden dann störungsspeziﬁsche kogni
tivbehaviorale Therapieansätze, die sich
als wirksam bei der Behandlung der drei
Störungsbilder erwiesen haben, praxisori
entiert vorgestellt. Hierzu gehören bspw.
der Aufbau einer Änderungsmotivation,
die Vorbereitung von Verhaltensanalysen,
die Entwicklung eines individuellen Entste
hungsmodells und die Durchführung der
Expositionsbehandlung. Zudem werden
die Wirksamkeit der Methoden und die po
tenziellen Probleme bei der Durchführung
erläutert. Das Buch schließt mit einem Fall
beispiel zur „Internetsucht“ und einer
Übersicht zu weiterführender Literatur und
Arbeitsmaterialien im Anhang.
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Warum Abstinenz unverändert am besten ist
11 Eckpunkte zum Sinn und Unsinn der Diskussion über
alternative Therapieziele in der Behandlung von Alkohol
abhängigen
J. Lindenmeyer

Seit den 60er Jahren kommt periodisch im
mer wieder die Diskussion über alternative
Ziele zur Abstinenzorientierung in der Be
handlung von Alkoholkranken auf. Im Un
terschied zu früher wird diese Auseinander
setzung heutzutage weniger polemisch
und apodiktisch geführt. Mit der Behand
lungsleitlinie (AWMF, 2015) wurde 2015
nach systematischer Sichtung der Literatur
und sorgsamer Beachtung aller Interes
senskonﬂikte ein Konsens gefunden, der
einerseits unverändert Abstinenz als Thera
pieziel der 1. Wahl für Alkoholabhängige
empﬁehlt, andererseits aber verstärkte An
strengungen zur Konsumreduktion und Ri
sikoverringerung bei schädlichem oder ris
kantem Alkoholkonsum fordert. Lediglich
für eine genau benannte Patientenunter
gruppe („wenn Abstinenz noch nicht mög
lich ist und keine Entzugsbehandlung indi
ziert ist“) wurde Konsumreduktion als Be
handlungsziel bei Alkoholabhängigen er
möglicht, was seither aber kaum genutzt
wird.
Nun wird in jüngster Zeit erneut immer wie
der eine Aufwertung der Konsumreduktion
als erforderlicher Paradigmenwechsel in
der Behandlung von Alkoholabhängigen
ins Spiel gebracht, weil angeblich nur auf
diese Weise mehr Alkoholabhängige für
eine Behandlung gewonnen werden könn
ten. Anhand von 11 Eckpunkten soll daher
in diesem Beitrag erläutert werden, warum
unverändert an der Abstinenz in der Ent
wöhnungsbehandlung von Alkoholabhän
gigen festgehalten und die bestehenden
AWMFBehandlungsleitlinie unverändert
eingehalten werden sollte.

1 Konsumreduktion ist möglich
Niemand, der sich ernsthaft mit Alko
holproblemen befasst, bestreitet, dass es
Menschen gibt, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt ihres Lebens die Kriterien für
eine Alkoholabhängigkeit erfüllen und de
nen es möglich ist, zu einem maßvollen Al
koholkonsum zurückzuﬁnden. Möglicher
weise sind dies sogar mehr Personen, als
wir jemals als Patienten in unseren Sucht
behandlungseinrichtungen zu sehen be
kommen. Aber soll man diese Menschen
wirklich als zu behandelnde Patienten pa
thologisieren, anstatt ihre Selbstheilungs
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kräfte zu respektieren? Man muss für diese
Personengruppe das gegenwärtig absti
nenzorientierte Behandlungssystem nicht
in Richtung Konsumreduktion verändern.
Wenn überhaupt, dann sind hier kostenlos
ins Internet gestellte Selbsthilfepro
gramme wie www.selbsthilfealkohol.de
vollkommen ausreichend, das allein in der
ersten Hälfte 2018 von über 140.000 Perso
nen besucht wurde. Vor allem aber ist die
Tatsache, dass es Menschen ohne fremde
Hilfe gelingt ihren Alkoholkonsum erfolg
reich zu reduzieren, kein Argment dafür,
anderen Menschen, die nach erfolglosen
Reduktionsversuchen therapeutische Hilfe
benötigen, nunmehr erneut mit Redukti
onsversuchen anstelle von Abstinenz zu
kommen.

2 Abstinenz ist unnormal,
Konsumreduktion aber auch
Es gibt in der Bundesrepublik mehr Alkohol
abhängige als Abstinenzler. Von daher fal
len abstinentlebende Alkoholabhängige
rein statistisch mehr auf, als sie es zur ihrer
Trinkzeit getan haben, und gehören nun
mehr zu einer kleinen, wenn auch langsam
wachsenden Minderheit. Dies stellt tatsäch
lich eine gewichtige Hürde für Betroffene
dar, sich als Alkoholabhängige für konse
quente Abstinenz zu entscheiden. Aber in
einer sog. „gestörten Trinkkultur“ (Linden
meyer, 2016) leben auch Menschen mit ris
kantem oder schädlichem Alkoholkonsum
mehrheitlich integriert in ihrer Bezugs
gruppe von Vieltrinkern, von denen sich zu
distanzieren ihnen bei der Zielsetzung
„Konsumreduktion“ ähnlich schwerfällt.
Deswegen haben auch die meisten Men
schen mit Alkoholproblemen das Gefühl,
dass sie „nur“ genauso trinken wie ihr Um
feld auch. Sie sind an einer dauerhaften
Konsumreduktion von daher ebenso wenig
interessiert wie an Abstinenz. Zwar gibt es
Studien, in denen Alkoholabhängige ange
ben, dass sie deswegen nicht in Behand
lung gehen würden, weil sie nicht mit dem
Trinken aufhören wollen. Aber es gibt bis
lang keinerlei empirischen Beleg dafür, dass
mit Konsumreduktionsangeboten in der
Suchthilfe tatsächlich plötzlich wesentlich
mehr Menschen für eine Behandlung er
reicht werden könnten.

3 Ärzte folgen ihren Patienten
Die Befürworter von Konsumreduktion be
haupten, dass eine Liberalisierung der Abs
tinenzorientierung in der Suchtbehand
lung erforderlich sei, damit endlich mehr
Ärzte für Alkoholabhängige angeblich ge
eignete Medikamente zur Unterstützung
von Konsumreduktion verschreiben. Tat
sächlich verschreiben viele Ärzte massen
haft und längerfristig Antidepressiva und
Schmerzmittel, obwohl in den Behand
lungsleitlinien davon ausdrücklich abgera
ten wird. Und es gibt Ärzte, die sogar in gro
ßem Umfang Benzodiazepine und Schlaf
mittel bei Stress und Angstsymptomen auf
Privatrezept verschreiben, wenn sie fürch
ten, dass sie deswegen Schwierigkeiten mit
den Kostenträgern oder ihren Standesver
tretungen bekommen könnten. Warum tun
sie das? Weil ihre Patienten dies wollen und
weil sie befürchten, dass diese bei einer
Weigerung zum nächsten Arzt rennen. Wa
rum also verschreiben Ärzte nicht massen
haft Medikamente zur Konsumreduktion
von Alkohol, obwohl sie das längst dürften?
Weil ihre Patienten dies nicht wollen, son
dern häuﬁg lieber unverändert weitertrin
ken. Entsprechend haben auch Alkoholab
hängige in Studien, in denen ihnen ent
sprechende Medikamente verschrieben
wurden, diese mehrheitlich seltener und für
einen kürzeren Zeitraum eingenommen als
vorgesehen. Ganz abgesehen davon, dass
sich der Zusatznutzen dieser Medikamente
als eher bescheiden erwiesen hat, sodass
von ihrer massenhaften Verschreibung kein
bevölkerungsrelevanter Effekt zu erwarten
wäre.

4 Abstinenzmotivation kommt
nicht von selbst
Es stellt einen schmerzlichen Selbster
kenntnisprozess dar, sich als Alkoholabhän
giger einzugestehen, dass der eigene Alko
holkonsum nicht mehr normal war und die
beklagten Alltagsprobleme nicht vom Him
mel gefallen sind, sondern eindeutig die
Folge des eigenen Trinkverhaltens sind.
Und natürlich stellt es auch einen schmerz
lichen Selbsterkenntnisprozess dar, dabei
zu akzeptieren, dass der Verzicht auf jegli
chen Alkohol das aussichtsreichste Thera
pieziel ist. Gerade deshalb ist es die vor
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nehmste Aufgabe von Suchtbehandlern,
Patienten für diese Sichtweise zu gewinnen
und dabei all ihr therapeutisches Knowhow
so geschickt wie möglich einzusetzen.
Suchtbehandler tun dies mit großem En
gagement, sie begegnen dabei ihren Pati
enten auf Augenhöhe mit Respekt und Hu
mor. Auch hier besteht keinerlei Ergän
zungsbedarf in Richtung Konsumreduktion,
bloß weil diese Arbeit mitunter anstren
gend und nicht in jedem Einzelfall von Er
folg gekrönt ist.

5 Selbstbestimmung setzt
Entscheidungsfähigkeit
voraus
Häuﬁg wird das ethische Gebot der Selbst
bestimmung als Argument für Angebote
zur Konsumreduktion für Alkoholabhän
gige angeführt, wonach Patienten einen
Anspruch darauf haben, selbst zu entschei
den, welches Behandlungsziel sie bevorzu
gen. Selbstbestimmung setzt allerdings vo
raus, dass Patienten zu einer wohlüberleg
ten, rationalen Entscheidung in der Lage
sind. Suchtkranke leiden aber nachweislich
unter einer sog. suchtmittelbedingten
„Kurzsichtigkeit“, das heißt, sie bevorzugen
systematisch kurzfristige Konsequenzen
gegenüber den langfristigen Konsequen
zen. Es ist daher ethisch geradezu geboten,
anstelle überfordernder Selbstbestimmung
die eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit
von Alkoholpatienten durch aktive Absti
nenzwerbung zu kompensieren. Hierzu
sind alle Möglichkeiten der gezielten thera
peutischen Beeinﬂussung zum Wohle des
Patienten unter systematischer Anwen
dung von effektiven Motivationsstrategien,
Informationsvermittlungstechniken
und
sozialpsychologischen Wirkmechanismen
zu nutzen. In diesem Sinne wäre eine Auf
wertung der Konsumreduktion als alterna
tives Behandlungsziel sogar schädlich, weil
die Gefahr besteht, dass Alkoholabhängige
dann vermehrt „unreife“ und selbstschädi
gende Entscheidungen fällen.

6 Das Suchtgedächtnis sitzt
nicht im Großhirn
Die neurophysiologische Suchtforschung
der letzten Jahrzehnte belegt eindrucksvoll
ein dreifaches Handicap von Alkoholkran
ken im Umgang mit Alkohol (Lindenmeyer,
2016a): eine signiﬁkant erhöhte Anreizwir
kung von alkoholbezogenen Hinweisreizen
im Belohnungssystem, eine geringere und
v.a. zeitlich verkürzte positive Alkoholwir
kung gefolgt von einer stärkeren und v.a.
länger anhaltenden unangenehmen Nach
wirkung im Gehirn, die die Neigung zu er
neutem Alkohol erhöht (vgl. Abbildung 1).
Mit dem populärwissenschaftlichen Begriff
des „Suchtgedächtnisses“ bezeichnet man,
dass sich bei Alkoholabhängigen dadurch
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Abb. 1: Diagramm zu den drei neuropsychologischen Handicaps bei Alkoholabhängigkeit aus
Lindenmeyer 2016a
bildlich gesprochen die Machtverhältnisse
zwischen rationalem Großhirn und auto
matisiertem Zwischenhirn bei Trinken von
Alkohol dauerhaft verändert haben. Ent
sprechend ist es nicht ausreichend, dass
sich Alkoholabhängige im Sinne von Selbst
kontrolle die Einhaltung bestimmter (Kon
sum)ziele vornehmen. Es ist vielmehr erfor
derlich, dass sie durch redundantes Üben
lernen, im Moment von persönlich relevan
ten Risikosituationen ihrer neurophysiolo
gisch verstärkten Trinkneigung zu wider
stehen. Entsprechend konnte auch mithilfe
von computerbasierten Trainingsverfahren
der sog. „Cognitive bias modiﬁcation“ eine
signiﬁkante Steigerung der langfristigen Er
folgsquote von stationärer Entwöhnungs
behandlung erzielt werden (Lindenmeyer,
2018). Zu fordern ist daher die gezielte Wei
terentwicklung neuropsychologisch basier
ter Behandlungsverfahren zur Rückfallprä
vention, anstatt durch Angebote zur Kon
sumreduktion verstärkt auf das suchtbe
dingt
behinderte
Großhirn
von
alkoholabhängigen Patienten zu setzen.

7 Der Mythos vom Abstinenzdiktat
In der Diskussion wird häuﬁg der Eindruck
erweckt, als gäbe es im gegenwärtigen
Suchthilfesystem ein Art „Abstinenzdiktat“,
das Alkoholabhängige zu Abstinenz als ein
zigem Veränderungsziel zwinge. Ganz im
Gegenteil steht es schon heute jedem Be
troffenen frei, selbst darüber zu entschei
den, ob er seinen Alkoholkonsum reduzie
ren oder lieber ganz einstellen möchte. Es
besteht auch keinerlei Voraussetzung etwa
in Form einer Absichtserklärung zu lebens
langer Abstinenz, um eine Suchtbehand
lung antreten zu dürfen. Gefordert ist ledig
lich, dass der Betroffene für die Dauer der
Behandlung abstinent lebt. Und selbst da
wird er heutzutage nicht mehr zwangläuﬁg
entlassen, wenn er dies hier und da über
tritt. Tatsache ist lediglich, dass während
einer Suchtbehandlung eindeutig für Absti

nenz als Therapieziel geworben wird und
der Betroffene befähigt werden soll, dies
auch einhalten zu können. Was er im An
schluss damit macht, ist ihm vollkommen
frei gestellt (so er nicht aus Sicherheitsgrün
den bestimmte beruﬂiche oder juristische
Auﬂagen zu erfüllten hat). Auch in dieser
Hinsicht, bedarf es somit keinerlei Ergän
zung der abstinenzorientierten Behand
lungsangebote für Alkoholabhängige.

8 Es gibt keine veränderte
Evidenzlage
Von den Befürwortern einer Aufwertung
der Konsumreduktion wird angeführt, dass
es immer mehr Evidenz zu diesem Thera
pieziel geben würde. Bei genauerem Hinse
hen handelt es sich aber nicht um neue Pri
märstudien, sondern lediglich um neue
Metaanalysen und Reviews zu den Studien,
die auch schon vor 5 Jahren bei der Erarbei
tung der aktuellen Leitlinie vorlagen. Insbe
sondere gibt es keine einzige aktuelle, ran
domisiert kontrollierte Studie zu Konsum
reduktion, die eine Überlegenheit oder zu
mindest
Gleichwertigkeit
zur
Abstinenzbehandlung im deutschen Sucht
hilfesystem nachweisen würde. Dagegen
haben die angeführten Studien zur Kon
sumreduktion mittels des Medikaments
Nalmefen seit 2015 aufgrund ihrer gravie
renden methodologischen Probleme er
heblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt
(Fitzgerald et al., 2016). Und schließlich sind
die jüngsten Hinweise, dass im Anschluss
an abstinenzorientierte Behandlung über
den Anteil der dauerhaft abstinenten Per
sonen hinaus ein Teil der Betroffenen durch
Konsumreduktion eine bedeutsame Besse
rung ihrer Lebenslage erzielen kann, nicht
als Argument dafür geeignet, Patienten von
vornherein Abstinenz oder Konsumreduk
tion zur Wahl zu stellen. Von daher gilt wei
terhin: 1) Gute Evidenzlage für reduktionso
rientierte Früh und Kurzintervention bei
riskantem und schädlichem Alkoholkon
sum. 2) International einzigartig hohe Er
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folgsquoten von ca. 50%, aber keine rando
misiertkontrollierte Studien für abstinen
zorientierte Entwöhnungsbehandlung im
deutschen Suchthilfesystem. 3) Keinerlei
kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von
Behandlungsangeboten zur Konsumreduk
tion bei Alkoholabhängigen hierzulande.
Eine Veränderung des bewährten, absti
nenzorientierten Suchthilfesystems ohne
eindeutige Evidenzgrundlage ist nicht an
gezeigt.

gutem Grund nicht, den bisherigen Heroin
konsum lediglich zu reduzieren, sondern
man ersetzt das Heroin durch die ärztlich
verordnete und kontrollierte Einnahme ei
ner legalen Ersatzdroge, um die katastro
phalen psychosozialen Folgeschäden des
illegalen Drogenkonsums zu beseitigen.
Die erfolgreiche Substitutionsbehandlung
bei Opiatabhängigen ist somit kein Beleg
für die Sinnhaftigkeit von Konsumreduk
tion bei Alkoholabhängigen.

9 Wer reduzieren kann,
braucht keinen Entzug

11 Ampeln verhindern viele
Verkehrsunfälle

Schon heute steht es jeder Suchtberatungs
stelle und jedem niedergelassenem Arzt
vollkommen frei, Alkoholabhängige auf de
ren Wunsch hin bei einer Konsumreduktion
zu unterstützen. Ist dies erfolgreich, so sind
der Patient und seine Berater/Behandler zu
beglückwünschen und es bedarf keiner
weiteren Behandlung, insbesondere keiner
Entzugsbehandlung. Eine Entzugsbehand
lung ist dagegen nur dann indiziert, wenn
ein solches Vorgehen aufgrund von gefähr
lichen Entzugserscheinungen nicht ratsam
ist bzw. in der Vergangenheit nicht erfolg
reich war. Im Rahmen der Entzugsbehand
lung unter ärztlicher Aufsicht und gegebe
nenfalls unter Vergabe von Medikamenten
wird der Patient wie der Name schon sagt,
vom Alkohol entzogen. Das heißt, eine Ent
zugsbehandlung ist immer abstinenzorien
tiert. Es ist einfach nicht nachvollziehbar,
warum einem Patienten, bei dem zunächst
eine abstinenzorientierte Entzugsbehand
lung aus medizinischen Gründen wegen zu
gefährlicher bzw. nicht erfolgreicher Kon
sumreduktion erforderlich war, nunmehr
im Anschluss (erneut) eine Konsumreduk
tion als Alternative zur Aufrechterhaltung
seiner teuer erkauften Abstinenz angebo
ten werden soll.

Natürlich sind Alkoholprobleme wie jede
andere Erkrankung auch hinsichtlich meh
rerer Dimensionen quantitativ abgestuft
vorhanden. Wenn wir genau genug hin
schauen, dann ist jeder Patient immer ein
zigartig. Auch die Farbe des Lichts wird in
graduierter Abstufung durch Wellenlän
gen bestimmt. Eine Verkehrsampel mit
dem Farbspektrum eines Regenbogens
wäre aber wenig hilfreich. Zur Vermeidung
von Verkehrsunfällen hat sich dagegen
eine Reduktion auf die 3 Farben Rot, Gelb
und Grün bewährt, denen jeweils eine spe
ziﬁsche Verhaltensempfehlung zugeord
net ist. Insofern stellt die vereinfachte Un
terscheidung zwischen Alkoholabhängig
keit mit klarer Empfehlung für eine absti
nenzorientierte Suchtbehandlung und
schädlichem Alkoholkonsum mit Empfeh
lung für eine zieloffene Frühintervention
eine sehr nützliche Landkarte dar. Entspre
chend ist es äußerst sinnvoll, dass die Be
handlungsangebote für Alkoholabhängi
gen ausschließlich abstinenzorientiert
sind, während für Patienten mit riskantem
oder schädlichem Alkoholkonsum sowohl
im Internet (z.B. www.selbsthilfealkohol.
de) als auch im Rahmen einer ambulanten
oder stationären Behandlung gezielte An
gebote zur Konsumreduktion vorgehalten
werden sollten. Um hierbei allerdings nicht
in Konﬂikt mit abstinenzorientierter Sucht
behandlung zu geraten, empﬁehlt sich für
diese Klientel das Paradigma der „Punktab
stinenz“ (Lindenmeyer, 2013), bei dem Pa
tienten nicht einfach allgemein weniger
trinken, sondern gezielt zwischen risiko
armen und riskanten Trinksituationen un
terscheiden, um künftig in ihren riskanten
Trinksituationen gänzlich auf Alkohol zu
verzichten.

10 Auch Substitutionsbehandlung ist abstinenzorientiert
In der Diskussion um Konsumreduktion bei
Alkoholabhängigen wird immer wieder an
geführt, dass in der Behandlung von Dro
genabhängigen die Substitution das frü
here Abstinenzdogma weitgehend abge
löst hätte. Übersehen wird dabei, dass auch
eine Substitutionsbehandlung immer absti
nenzorientiert ist: Man versucht hier ja aus
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Abhängigkeit als Komorbidität
von Abhängigkeit
Ulrich Claussen

Zusammenfassung:
Einleitung:
Bei Abhängigen sind bedingt durch das Ko
morbiditätsprinzip der ICD10 häuﬁg meh
rere Diagnosen zu vergeben. Kausale Zu
sammenhänge zwischen zwei komorbiden
Störungen können anamnestisch erschlos
sen und in Anlehnung an Moggi (2014) als
Hypothese formuliert werden. Häuﬁg wer
den Zusammenhänge von Abhängigkeiten
und anderen psychischen Störungen unter
sucht, weniger die Zusammenhänge ver
schiedener Abhängigkeiten.
Methode:
Es werden zwei schematische Fallvignetten
mit mehreren Abhängigkeitsdiagnosen
dargestellt und Hypothesen über Zusam
menhänge komorbider Abhängigkeitser
krankungen entwickelt.
Ergebnisse:
Verschiedene Behandler können zu unter
schiedlichen Diagnosen und zu einer Viel
zahl unterschiedlicher Hypothesen über
Zusammenhänge zwischen einzelnen Dia
gnosen gelangen. Die Krankheitsverarbei
tung Abhängiger kann ebenso Einﬂuss auf
resultierende Diagnosen haben wie Eigen
schaften von Behandlern.
Schlussfolgerung:
Sorgfältige Ananmnese und sorgfältige An
wendung gültiger Klassiﬁkationssysteme
sind eine Selbstverständlichkeit in der Be
handlung Abhängiger. Abstinenz der Pati
enten erhöht die Diagnosesicherheit, die
Entwicklung fundierter und sparsamer Hy
pothesen unterstützt eine differenzierte und
angemessene Behandlung Abhängiger.

1. Einleitung
Eine komorbide Störung ist ein weiteres di
agnostisch abgrenzbares Krankheitsbild
oder Syndrom, das zusätzlich zu einer Grun
derkrankung vorliegt. Der Begriff Komorbi
dität kann gleichgesetzt werden mit Beglei
terkrankung. In der ICD10 erfolgt die Klas
siﬁkation von Störungen nach dem Komor
biditätsprinzip (Dilling, Mombour, Schmidt
& SchulteMarkwort, 1994). Behandlungs
bedürftige psychische Störungen sollen
demnach ohne kausale Verknüpfung oder
Erkrankungshierarchien beschrieben wer
den und sollen so eine bessere Grundlage
für die Verlaufsdokumentation und Thera
pieplanung liefern. Es soll zwischen einer
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Haupt und Neben oder Zusatzdiagnose
unterschieden werden. Priorität hat dabei
die Diagnose mit der größten aktuellen Be
deutung, meist die Diagnose, die zur Kon
taktaufnahme geführt hat. Unter Berück
sichtigung der Vorgeschichte kann die
wichtigste Diagnose die Lebenszeitdiag
nose sein. Beispielsweise erscheint ein Pati
ent mit einer bekannten schizophrenen
Störung zur Behandlung und klagt aktuell
über eine Angstsymptomatik. Wahrschein
lich liegt die schizophrene Störung der
Angstsymptomatik zugrunde und es sollte
genau geprüft werden, bevor eine zusätzli
che Diagnose einer Angststörung vergeben
wird.
Im einfachen Fall liegen zwei Störungen
vor, die sich anamnestisch in eine Grunder
krankung und eine komorbide Störung un
terscheiden lassen. Die Symptomatik der
Grunderkrankung tritt üblicherweise vor
der Symptomatik der weiteren Erkrankung
auf und idealerweise lassen sich die Symp
tome beider Erkrankungen gut voneinan
der abgrenzen. Ist das der Fall, lassen sich
Annahmen oder Modelle über einen mögli
chen Zusammenhang beider Störungen
formulieren. Einen systematischen Über
blick über mögliche Zusammenhänge ko
morbider Störungen geben Walter und
GouzoulisMayfrank (2014). Es lassen sich
zusammenfassend vier Möglichkeiten iden
tiﬁzieren, wie zwei Störungen miteinander
zusammenhängen (Moggi, 2014):
(1) Das Modell unabhängiger Störungen
(2) Das Modell der undirektionalen Kausali
tät
(3) Das Modell der bidirektionalen Kausali
tät
(4) Das Risikofaktorenmodell
Zwei Störungen, die zur gleichen Zeit bei
einer Person vorliegen, können kausal mit
einander zusammenhängen, müssen es
aber nicht. (1) Hängen Sie nicht kausal mit
einander zusammen, handelt es sich um
das Modell unabhängiger Störungen. (2)
Wird eine Störung durch eine andere Stö
rung bedingt, spricht man von dem Modell
der unidirektionalen Kausalität: Störung A
bedingt Störung B. Störung A muss not
wendigerweise früher auftreten als Störung
B. (3) Im Modell der bidirektionalen Kausali
tät erhöhen beide Störungen die Vulnerabi
lität für die jeweils andere Störung. Beide
Störungen tragen also zur Aufrechterhal
tung der jeweils anderen Störung bei: Stö
rung A bedingt Störung B und umgekehrt.
(4) Beim Risikofaktorenmodell wird ange

nommen, dass zwei Störungen sich nicht
gegenseitig bedingen, aber auf gemein
same Ursachen, z.B. eine genetische Prädis
position zurückgeführt werden können:
Umstand C bedingt Störung A und Störung
B. Für den einfachen Fall zweier, klar ab
grenzbarer und sicher diagnostizierter ko
morbider Störungen haben wir also vier
grundlegende Möglichkeiten, Hypothesen
über Zusammenhänge zu entwickeln.
In der Behandlung von Abhängigkeitser
krankungen werden oft deutlich mehr als
nur zwei Diagnosen vergeben, was mit auf
das Komorbiditätsprinzip der ICD10 zu
rückgeht. Dies trifft auch dann zu, wenn
man sich auf psychische Störungen oder
nur auf Abhängigkeitsdiagnosen be
schränkt. Der Konsum von mehr als nur ei
ner Substanz ist bei Drogenabhängigen
üblich. Insbesondere bei langjährig chro
nisch abhängigen Patientinnen und Patien
ten ﬁndet sich eine Vielzahl konsumierter
psychoaktiver Substanzen. Oft sind hier
mehr als zwei Diagnosen zur Klassiﬁkation
der Störungen durch psychoaktive Sub
stanzen in Erwägung zu ziehen. Wenn der
Konsum nicht wahllos betrieben wird, ist er
in mehreren Diagnosen abzubilden. Nur
wahlloser Konsum soll diagnostiziert wer
den als F19 Psychische und Verhaltensstö
rungen durch multiplen Substanzgebrauch
und Konsum anderer psychotroper Sub
stanzen.
Abhängige sind häuﬁg als psychisch multi
morbide Patientinnen und Patienten zu
diagnostizieren. Durchschnittlich wurden
in der Therapeutischen Einrichtung Auf
der Lenzwiese in 2017 pro Patient 3,6 Diag
nosen vergeben, davon 2,9 Abhängig
keitsdiagnosen, 0,2 andere psychische Stö
rungen und 0,5 somatische Diagnosen. In
der Fachöffentlichkeit wird das gleichzei
tige Vorliegen einer Abhängigkeitsdiag
nose und einer weiteren FDiagnose meist
als „Doppeldiagnose“ bezeichnet. Aller
dings ist als weitere FDiagnose eine psy
chische Störung gemeint, die keine Ab
hängigkeit ist. Die Betrachtung von Zu
sammenhängen mehrerer Abhängigkeits
diagnosen ﬁndet unter diesem Begriff
nicht statt, dürfte aber der weitaus häuﬁ
gere Fall sein.
Das Unterkapitel der ICD10 (Dilling et al.,
1994) zur Klassiﬁkation von Störungen
durch psychoaktive Substanzen ist zum ei
nen durch die verwendete Substanz struk
turiert (bspw. F11, Störungen durch Opi
oide, F13 Störungen durch Sedativa/Hyp
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notika), zum anderen durch die Art der Stö
rung durch diese Substanz (z.B. F1x.2
Abhängigkeitssyndrom, F1x.3 Entzugssyn
drom). Eine Klassiﬁkation nach Verlauf oder
Schweregrad, wie z.B. bei den depressiven
Störungen unterscheidet Verlaufsformen
wie die einzelne depressive Episode (F32),
die rezidivierende depressive Störung (F33)
von anhaltenden affektiven Störungen
(F34) und gestattet die Klassiﬁkation von
Schweregraden (z.B. F32.0, leichte depres
sive Episode, F32.4 schwere depressive Epi
sode mit psychotischen Symptomen). Ver
änderungen der Klassiﬁkation in der ICD11
in Anlehnung an das DSMV (American Psy
chiatric Association, 2010b) sind wahr
scheinlich, ebenso die Beibehaltung des
Komorbiditätsprinzips.
Hypothesen über Zusammenhänge zwi
schen Konsum mehrerer psychoaktiver
Substanzen ﬁnden in der neueren For
schung wieder Aufmerksamkeit. Nachdem
in den siebziger Jahren Cannabis als Ein
stiegsdroge untersucht und die Gate
wayHypothese formuliert wurde (siehe z.B.
Kandel, 2002), wurden die Ergebnisse kont
rovers diskutiert. Die GatewayHypothese
setzte sich nicht als allgemein gültig durch.
In der jüngeren Forschung wurden wieder
vermehrt Zusammenhänge zwischen ver
schiedenen Substanzen untersucht (einen
Überblick geben Hall und Pacula, 2003),
oder auch eine Schrittmacherfunktion von
Alkohol untersucht (siehe z.B. Kirby und
Parry, 2012).
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass bei Abhängigen oft komorbide Stö
rungen vorliegen, die in die Behandlung
einzubeziehen sind. Begründete Hypothe
sen zur Entstehung und Aufrechterhaltung
zu formulieren, kann die Behandlung fokus
sieren und zu einem höheren Behandlungs
erfolg beitragen.

2. Methodik
In der vorliegenden Arbeit werden zwei
schematische Fallvignetten vorgestellt.
Mögliche Auswirkungen von speziﬁscher
Krankheitsverarbeitung sowie von diag
nostischen Schwerpunktsetzungen durch
Behandlerinnen und Behandler werden
anhand dieser Beispiele diskutiert. Es wer
den Empfehlungen für die je eigene Be
handlungspraxis und die Bildung von Hy
pothesen zum Störungsmodell in Zusam
menarbeit mit Patientinnen und Patienten
gegeben.
In Fallvignette 1 wird ein Patient mit zehn
psychiatrischen Diagnosen vorgestellt und
es werden in Kürze einige der möglichen
Zusammenhänge zwischen den Störungen
diskutiert und mit Ergebnissen aus der For
schung hinterlegt.
In Fallvignette 2 wird ein Patient mit zwei
Abhängigkeitsdiagnosen vorgestellt. Die
mögliche Klassiﬁkation der beobachteten
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Symptome wird in Abhängigkeit von Be
rufsgruppe, Informationsstand und der
Hervorhebung von Symptomgruppen dar
gestellt.

3. Ergebnisse
Fallvignette 1
In stationärer Rehabilitation stellt sich ein
Patient mit langjährig chroniﬁziertem Dro
genkonsum vor. Nach sorgfältiger Anam
nese, Befunderhebung und Sichten der
Vorberichte werden die folgenden Diagno
sen gestellt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F11.2 G Opiatabhängigkeit
Z51.83 G Opiatsubstitution
F13.2 G Benzodiazepinabhängigkeit
F12.1 G Cannabis, schädlicher Gebrauch
F10.1 Alkohol, schädlicher Gebrauch, DD
Alkoholabhängigkeit
F14.1 G Kokain, schädlicher Gebrauch
F15.1 G Stimulantien, schädlicher
Gebrauch
F17.2 G Tabakabhängigkeit
F33.1 V Rezidivierende depressive
Störung, gegenwärtig mittelgradige
Episode
F60.3 V Emotional instabile Persönlich
keitsstörung

Bei zehn Diagnosen ergeben sich (x2–x)/2 =
45 mögliche Zusammenhänge zwischen
Diagnosen, zu denen individuelle Hypothe
sen gebildet werden können. Bei jeweils
vier möglichen Modellen zum Zusammen
hang zweier einzelner Diagnosen (in Anleh
nung an Moggi, 2014) können folglich 180
theoretisch mögliche Zusammenhänge ge
prüft werden. Einzelne Zusammenhänge
erscheinen dabei zunächst evident, wie der
augenscheinlich unidirektionale Zusam
menhang zwischen Opiatabhängigkeit und
Opiatsubstitution. Ein bidirektionaler Zu
sammenhang im Sinne einer gegenseitigen
Aufrechterhaltung erscheint allerdings
auch überlegenswert.
Mit der Einnahme von Methadon zur Subs
titution geht im Vergleich zu Codein oder
Diamorphin häuﬁg vermehrter Konsum
von Alkohol einher (Backmund et al., 2014),
die Trinkmengen sind dabei mit durch
schnittlich 176g Reinalkohol pro Tag bei
knapp der Hälfte der Gruppe beträchtlich.
Substitution führt nicht zu geringeren
Trinkmengen. Inwieweit die Opiatsubsitu
tion zur Aufrechterhaltung des Alkoholkon
sums beiträgt, kann möglicherweise jeweils
individuell geklärt werden.
40% der Substituierten in einer norwegi
schen Studie und 38% der Schwangeren
bekommen zusätzlich Benzodiazepine ver
schrieben, teilen die Autoren weiter mit.
Eine Zunahme der Verschreibung und des
Missbrauchs von Pregabalin kann bei subs
tituierten Opiatabhängigen klinisch beob
achtet werden. Motive für den Gebrauch
von Benzodiazepinen oder Pregabalin zu

sätzlich zum Substitutionsmittel werden im
Erzielen oder Intensiveren eines Rausches,
Selbstmedikation bei psychischer Belastun
gen, Dämpfen von OpiatEntzugssympto
men, Schlafregulierung und einer eigen
ständigen Abhängigkeit gesehen (Unglaub,
Erbas, Pogarell und Walcher, 2015). Inwie
weit die Opiatsubstitution und Benzodia
zepinabhängigkeit sich gegenseitig auf
rechterhalten, ist dabei wenig erforscht.
Kliniker greifen häuﬁg auf Heuristiken aus
ihrem Erfahrungshintergrund zurück und
stellen einzelne Diagnosen in den Vorder
oder Hintergrund. Obwohl Tabakabhängig
keit bei mehr als 90% der Opiatabhängigen
komorbid vorliegt, wird sie in Vorberichten
häuﬁg nicht mitgeteilt. Möglicherweise
wird dabei die Opatabhängigkeit behan
delt und die Tabakabhängigkeit als weniger
relevant angesehen. Konsumierende be
schreiben klinisch eine intensivierende Wir
kung von Tabakkonsum auf den Opiat
rausch, so dass hier gegenseitige Aufrecht
erhaltung angenommen werden kann.
Missbrauch von Stimulantien und Kokain
bei Substituierten wird in der Praxis eben
falls nicht durchgängig im Arztbrief be
schrieben oder im Drogenscreening erfasst.
Die Autoren der DGSLeitlinie haben in der
Literatur nach den Schlüsselwörtern „alco
hol“ und „benzodiazepines“ in Zusammen
hang mit „Methadone maintenance“ oder
„Buprenorphine maintenance“ gesucht
(Backmund et al., 2014). Nicht gesucht
wurde nach Kokain, Stimulantien, Amphe
taminen oder Cannabis. Daher konnten
auch keine Ergebnisse zu diesen Substan
zen einbezogen werden.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass bei
Behandlerinnen und Behandlern Mechanis
men der Stigmatisierung wirksam werden,
wie sie z.B. in der Arbeit von Schomerus,
Lucht, Holzinger, Matschinger et al. (2011)
untersucht wurden. Abhängige werden
stärker ausgegrenzt und abgelehnt als De
pressive oder Schizophrene. Stigmatisie
rung durch Behandler würde eine differen
tielle Behandlung von Abhängigkeitsdiag
nosen und anderen psychischen Störungen
wahrscheinlich machen.
Mit Hinblick auf die Diagnosesicherheit ist
anzumerken, dass psychiatrische Diagno
sen, die keine Abhängigkeit klassiﬁzieren,
häuﬁg unter ständigem Konsum psychoak
tiver Substanzen gestellt wurden. Idealer
weise werden diese als vorläuﬁge Diagno
sen formuliert. Emotionale Instabilität und
wiederkehrende depressive Episoden kön
nen beispielsweise durch Konsum oder Ent
zug bedingt sein und bilden sich unter Abs
tinenz möglicherweise zurück. Depressive
Erkrankungen werden bei ca. 40% der subs
tituierten Opiatabhängigen diagnostiziert,
zumeist aber nicht behandelt (Wittchen,
Bühringer, Rehm, Soyka et al., 2011). Die
medikamentöse antidepressive Behand
lung unter Substitution mit Methadon
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scheint dem Placebo nicht überlegen zu
sein (Backmund, Lüdecke, Isernhagen, Wal
cher et al., 2014). Es scheint ratsam, zumin
dest zwischen substanzinduzierten und
substanzunabhängigen affektiven Störun
gen zu unterscheiden, um eine Behandlung
dieses komplexen Störungsbilds zu planen.
Fallvignette 2
Hier wird in Abbildung 1 die Symptomatik
zweier Abhängigkeitserkrankungen im le
bensgeschichtlichen Verlauf dargestellt.
Auf Grund dieser simplen Darstellung las
sen sich bereits verschiedene Hypothesen
zum Zusammenhang der beiden Störun
gen formulieren. Je nach ergänzenden In
formationen und fachlichem Schwerpunkt
der jeweiligen Behandlerinnen und Be
handler kommen dabei unterschiedliche
Hypothesen zustande, die auch unter
schiedliche Behandlungen bedingen.
In diesem Beispiel beginnt die Stimulanti
enabhängigkeit zwei Jahre nach dem Ein
setzen der Cannabisabhängigkeit. In der
Darstellung zeigt sich ein schleichender
Beginn des Stimulantienkonsums, der
durch Verfügbarkeit entsprechender Subs
tanzen bei Mitkonsumierenden begünstigt
worden sein kann. Mit Hinblick auf mögli
che kausale Zusammenhänge erscheint zu
nächst ein unidirektionaler kausaler Zusam
menhang der Störungen wahrscheinlich
(Moggi, 2014). Mit intensiverem Cannabis
gebrauch werden zunehmend mehr Stimu
lantien gebraucht, möglicherweise zur Be
kämpfung unangenehmer Sekundärwir
kungen des Cannabisrauchens wie An
triebsminderung
und
mangelnde
Konzentration.
Im weiteren Verlauf (24. bis 28. Lebensjahr)
steigert der Patient zunächst seinen Stimu
lantiengebrauch, in zeitlicher Folge erhöht
sich auch der Cannabiskonsum. Möglicher
weise ergibt sich ein bidirektionaler kausa
ler Zusammenhang und es wird zuneh
mend mehr Cannabis gebraucht, um unan
genehme Sekundärwirkungen wie erhöhte
Vigilanz und Schlafprobleme zu bekämp
fen. Für die bisher genannten Hypothesen
können im Gespräch mit dem Patienten
weitere Belege gesammelt werden.

Abb. 1: Fallvignette 2 Lebensgeschichtlicher Verlauf
Vigilanz des Patienten, seine Schlafprob
leme, die mangelnde Konzentration und
die Antriebsminderung werden in diesem
Fall als sekundäre Symptome des Drogen
konsums gesehen. Diese sekundären Sym
ptome werden mitbehandelt, eine spon
tane Teilremission kann bei Ausbleiben
weiteren Drogenkonsums als wahrschein
lich gelten.
Wird dagegen die aktuelle psychische Sym
ptomatik in den Vordergrund gestellt, oder
ist der Drogenkonsum dem Behandler nicht

bekannt, ergibt sich ein anderes Bild. Kon
sum illegaler Drogen wird zur Vermeidung
von Selbststigmatisierung oder zwecks Ver
meidung negativer Reaktionen Anderer
häuﬁg verschwiegen oder herunterge
spielt. Wenn der Drogenkonsum des Pati
enten nicht berücksichtigt wird, können
hier auch die Diagnosen eines ADHS im Er
wachsenenalter und einer depressiven Epi
sode in Erwägung gezogen werden. Diese
Hypothesen sollten allerdings anamnes
tisch überprüft werden, eine hyperkineti
sche Störung F90.0 ist charakterisiert durch

Wenn sich diese Hypothesen erhärten und
keine weiteren Annahmen getroffen wer
den, ergibt sich ein einfaches Störungsmo
dell, das die bidirektionale Kausalität beider
Störungen zusammenfasst und Ansatz
punkte für die Behandlung bietet (siehe Ab
bildung 2).
Wird von Behandlerseite aus die Behand
lung der Abhängigkeitserkrankungen in
den Vordergrund gestellt, ist mit Hinblick
auf Dauer der Störung und fehlende Absti
nenz in der Anamnese eine stationäre Re
habilitation in einer Fachklinik für Abhän
gigkeit von illegalen Drogen wahrschein
lich die Behandlung der Wahl. Die erhöhte
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Abb. 2: Fallvignette 2 Störungsmodell
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einen frühen Beginn, meist in den ersten
fünf Lebensjahren. Ein Beginn der Sympto
matik in Folge des Drogenkonsums macht
ein Zutreffen dieser Störung unwahrschein
licher. Eine ärztliche Behandlung könnte
dann beispielweise durch Gabe von Methyl
phenidat und schlafanstoßender antide
pressiver Medikation zur Nacht erfolgen.
Sieht eine niedergelassene Psychothera
peutin den gleichen Patienten und berich
tet dieser seinen Drogenkonsum aktiv, ist
eine psychotherapeutische Behandlung
auf Antrag derzeit für zehn Therapiestun
den möglich. Vorausgesetzt, der Patient
erscheint zu den vereinbarten Terminen
und die Behandlerin ist bereit, ein mög
liches Ausfallrisiko zu tragen. Benennt der
Patient seinen Drogenkonsum dagegen
nicht offen, wird dieser möglicherweise im
ärztlichen Konsiliarbericht offenbar. Legt
der Patient diesen nicht vor, kann kein
Antrag gestellt werden und die Behand
lung endet mit Ablauf der probatorischen
Sitzungen.
Grob zusammengefasst empﬁehlt der
Suchttherapeut in diesem konstruierten
Beispiel eine stationäre Rehabilitation, der
niedergelassene Psychiater behandelt me
dikamentös und der niedergelassene Psy
chotherapeut behandelt nicht oder nur an
satzweise. Die jeweiligen Entscheidungen
zur Behandlung beruhen auf unterschiedli
chen Störungsmodellen, unterschiedlichen
fachlichen Gewichtungen und den struktu
rellen Gegebenheiten der Versorgung im
Gesundheitssystem.

4. Schlussfolgerung
Interdisziplinäre Zusammenarbeit verschie
dener Behandlerinnen und Behandler ver
bessert häuﬁg den Behandlungsfokus. In
Einrichtungen, in denen mehrere Berufs
gruppen arbeiten, ist sie selbstverständlich
zu entwickeln, in der Versorgung durch je
einzelne Berufsgruppen ist diese Zusam
menarbeit leider oft nicht gegeben. Der
vorliegende Beitrag will ausdrücklich die
Bildung und Überprüfung von Hypothesen
in der Diagnostik und Behandlung Abhän
giger anregen, ebenso die Formulierung
von Störungsmodellen und Behandlungs
zielen, die gemeinsam durch mehrere Be
rufsgruppen und Qualiﬁkationen erarbeitet
werden.
In der Formulierung von Hypothesen sollte
das Prinzip der höchstmöglichen Sparsam
keit angewendet werden, das meist als Ock
hams Rasiermesser bezeichnet wird. Es be
sagt im Wesentlichen, das bei Vorliegen
mehrerer alternativer Erklärungen für ein
Phänomen die Erklärung vorzuziehen ist,
die am einfachsten ist. Eine Erklärung ist
dann als einfach anzusehen, wenn sie mög
lichst wenig Variablen und Hypothesen
enthält und diese das Phänomen logisch
und folgerichtig erklären. Ein Vorteil spar

38

sam formulierter Hypothesen liegt in der
einfachen Falsiﬁzierbarkeit. Je einfacher sie
formuliert sind, desto besser können sie
überprüft, ergänzt oder gegebenenfalls
verworfen werden. Liegen auf Grund der
Besonderheiten des Klassiﬁkationssystems
mehrere Diagnosen vor, kann ein solch re
duktionistischer Ansatz helfen, eine Be
handlung zu planen und ein gemeinsames
Verständnis einer Störung bei mehreren
Behandlern zu fördern.
Insbesondere bei Bestehen mehrerer Ab
hängigkeiten bietet sich eine Reduktion der
Komplexität durch Methoden wie die hier
gezeigte graphische Darstellung der Anam
nese an. Sie verhilft auf einfachem Weg zu
Hypothesen und mündet in das vorge
stellte Störungsmodell. Ergänzt man in dem
Beispiel Beginn und Verlauf der psychi
schen Symptome, können alternative Hy
pothese wie ADHS im Erwachsenenalter
und die depressive Episode mit überprüft
werden.
Idealerweise sollten Störungsmodelle ge
meinsam mit dem Patienten entwickelt
und überprüft werden. Bei der Reduktion
auf einfache graphische Modelle werden
Annahmen überprüft und es können neue
diagnostisch wertvolle Informationen ge
nannt werden. Beim Patienten wird die Ein
sicht in das eigene Störungsbild und die
Zusammenhänge gefördert, was zur Com
pliance in der Behandlung beitragen kann.
Eine Selbstverständlichkeit ist die sorgfäl
tige Anwendung des gültigen Klassiﬁkati
onssystems, aktuell der ICD10. Eine wei
tere Selbstverständlichkeit sollte die An
wendung diagnostischer Verfahren bei Ab
hängigen unter abstinenten Bedingungen,
ohne Vorliegen von Entzugserscheinungen
oder bei Opiatabhängigen mindestens un
ter stabiler Substitution sein. Die Diagnose
sicherheit sollte auch entsprechend ge
kennzeichnet sein.
Das Berücksichtigen aller Diagnosen ab
hängiger Patienten und das Bilden von Hy
pothesen über Zusammenhänge zwischen
den einzelnen Störungen kann die Einsicht
von Patienten/innen wie auch Behandlern/
innen vertiefen. Klar und sparsam formu
lierte Hypothesen zu falsiﬁzieren oder zu
veriﬁzieren verhilft zu einem präziseren
Störungsmodell und fokussiert die Behand
lung.
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„Ich wollte perfekt sein“
CrystalKonsum von Frauen* – funktional im Kontext
genderbezogener Anforderungen?
Bettina Staudenmeyer, Gerrit Kaschuba

1. Einleitung
Das bisherige Bild des „typischen Konsu
menten“ ist eher männlich geprägt, Konsu
mentinnen von Crystal Meth geraten da
durch leicht aus dem Blick, obwohl diese
Droge – im Vergleich zu anderen illegali
sierten Drogen – laut epidemiologischem
Suchtsurvey (Gomes de Matos et al. 2016)
von Männern und Frauen in ähnlicher Häu
ﬁgkeit konsumiert wird. Anlass der Studie
„CrystalKonsum von Frauen“ (Stauden
meyer; Kaschuba; Stumpp, 2018) waren Sig
nale aus der Praxis der Frauensuchthilfe: Es
fehlten differenzierte wissenschaftliche Un
tersuchungen, die GenderAspekte des
Crystal MethKonsums eingehender be
rücksichtigen. Welche Funktion hat diese
Droge für Frauen*?1 Welche Rolle spielen
gesellschaftliche Bedingungen und Anfor
derungen für den Konsum?
Die Studie untersucht Zugänge, Konsum
praktiken, Funktionen, Ausstiegsprozesse
und Erfahrungen mit dem Hilfesystem und
konzentriert sich dabei auf die – durchaus
heterogene – Gruppe von Frauen. Sie be
leuchtet das Zusammenspiel von ge
schlechterbezogenen Anforderungen und
Normen und biograﬁscher und lebenswelt
licher Erfahrungen (hierzu gehören auch
Traumatisierungen), vor deren Hintergrund
der CrystalKonsum unterschiedliche Funk
tionen bekommen kann. Anforderungen
werden von Frauen manchmal bewusst re
ﬂektiert, manchmal aber auch quasi als
selbstverständlicher Bestandteil des Lebens
und nicht unbedingt als erlebte Herausfor
derung oder Normierung erzählt. Der Kon
sum kann insofern auch zur Leistungsstei
gerung bei gleichzeitiger Erfüllung weiterer
mehr oder weniger impliziter Geschlechter
normen unter neoliberalen gesellschaftli
chen Vorzeichen gesehen werden – so auch
im Zitat von Marah, 38 Jahre: „Ich wollte
perfekt sein“.
In diesem Aufsatz werden zentrale Ergeb
nisse der Untersuchung zu folgenden Fra
gestellungen vorgestellt: Inwieweit spielen
gesellschaftliche Anforderungen für Frauen
1 An dieser Stelle soll mit der Bezeichnung
„Frauen*“ deutlich gemacht werden, dass es
sich bei dieser Kategorie um eine gesellschaft
liche gemachte Kategorie handelt und dass
eine Vielfalt geschlechtlicher Identitäten
jenseits der Zweigeschlechtlichkeit besteht.
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eine Rolle beim CrystalKonsum? Welche
Funktionen des Konsums zeigen sich? Da
von ausgehend werden Ansatzpunkte für
gender und diversitätsbewusste Hilfeleis
tungen identiﬁziert.

2. Forschungsstand
Bislang liegen wenige wissenschaftliche
Untersuchungen vor, die systematisch Gen
derAspekte bei CrystalKonsumierenden
berücksichtigen. Eine der umfangreichsten
quantitativen Studien zu Crystal Meth in
Deutschland des Zentrums für interdiszipli
näre Suchtforschung zeigt die Heterogeni
tät der CrystalKonsumierenden auf: Die
Konsument*innen kommen aus allen
Schichten. Methamphetamine sind – so die
Ergebnisse im Vergleich zu anderen
Amphetaminen – nicht nur eine Party
droge, sondern werden von vielen Konsu
ment*innen regelmäßig im Alltag, bei der
Arbeit und im Bereich ihrer sexuellen Bezie
hungen eingesetzt. Für die Konsumieren
den beider Substanzen wurde eine hohe
Prävalenz von frühen Traumatisierungen
festgestellt. Im Kontext von posttraumati
schen Störungen und anderen psychischen
Komorbiditäten werden Speed und Crystal
teilweise wie Medizin eingesetzt (Schäfer et
al., 2014). Eine qualitative Studie, die Ver
gleiche zwischen Frauen und Männern an
stellt und dabei deutlich mehr männliche
Konsumierende in der Befragung erreicht,
verweist insbesondere auf die Bedeutung
von Partys und Geselligkeit im Zugang zu
Crystal (Barsch, 2014). Ein wichtiges Ergeb
nis ist darin zu sehen, dass offenbar für ei
nige ein kontrollierter Konsum realisierbar
ist, sodass Ansatzmöglichkeiten für die Be
ratung aufgezeigt werden können. Ein Pro
blem wird vor allem im Mythos vom unkon
trollierbaren Konsum selbst gesehen. Wei
tere Untersuchungen richten das Augen
merk vorwiegend auf die Lebenssituation
von Familien, Kindern und Schwangeren
und zeigen auf, dass es bislang wenig An
gebote für diese Gruppen gibt (Klein et al.,
2015; Hermes, 2016, Richter et al., 2016).
Aspekte wie Gewichtsreduktion durch Crys
talKonsum, Leistungssteigerung bei Verein
barkeitsthemen oder Anwendung im Be
reich der Sexualität werden nur randständig
behandelt. Neben den Publikationen zur
Substanz Crystal Meth sind für das vorlie
gende Forschungsthema außerdem die Ver

öffentlichungen zu Frauensuchtarbeit und
gendersensiblen Ansätzen in der Sucht
und Drogenhilfe von Relevanz (Tödte; Ber
nard, 2016; Vosshagen, 2016). In den meis
ten Veröffentlichungen tritt ein Differenzan
satz zutage, bei dem nach Unterschieden
zwischen Frauen und Männern gefragt wird,
nicht aber danach, wie diese u.a. durch Zu
schreibungen (etwa von Zuständigkeiten)
zustande kommen. Gleichzeitig wird die re
ale Heterogenität innerhalb der Gruppe der
Frauen (oder Männern) übergangen. Damit
besteht die Gefahr, die Vielfalt von Frauen
(oder auch Männern, Menschen) zu ignorie
ren und stattdessen Stereotype zu reprodu
zieren und zu essentialisieren. Die Berück
sichtigung gesellschaftlicher Strukturen, Di
mensionen sozialer Ungleichheit, Anforde
rungen und Normen im Sinne einer
intersektionalen Perspektive bleiben häuﬁg
zu wenig berücksichtigt.

3. Methodisches Design
Im Zentrum der Untersuchung stehen 20
qualitative Interviews mit ehemaligen und
aktuellen CrystalKonsumentinnen, die in
episodischer Form geführt wurden (vgl.
Helfferich, 2010). Diese erlauben neben dem
biograﬁschen Teil eine themenbezogene
Fokussierung, wobei jeder neue themati
sche Aspekt narrativ eröffnet wird. Themen
waren Zugänge zu Crystal, Konsumprakti
ken, Funktionen, Lebenssituation, sozialer
Kontext, Ausstiegs und Bewältigungspro
zesse und Erfahrungen mit dem Hilfesystem.
Des Weiteren wurde die Sicht von Expert*in
nen aus der Suchthilfe und angrenzenden
Bereichen durch einen AuftaktWorkshop,
sowie Expert*innenInterviews und die Dis
kussion der vorläuﬁgen Ergebnisse auf einer
Fachtagung erhoben. Für die Auswertung
wurden alle Interviews vollständig transkri
biert und anonymisiert und in Anlehnung an
die strukturierende Version der qualitativen
Inhaltsanalyse (Mayring, 2008) ausgewertet.
Bei fünf Interviews fand eine vertiefte bio
graﬁsche Auswertung statt (vgl. Köttig,
2013; Rosenthal, 1995). Sie wurden im Sinne
einer maximalen Kontrastierung ausgewählt
und ausgewertet, um die jeweiligen Sinnzu
sammenhänge und biograﬁsche Prozess
strukturen zu erfassen.
Bei der Auswahl des Samples bestehend
aus aktuellen und ehemaligen CrystalKon
sumentinnen wurde auf ein möglichst hohe
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Kontrastierung hinsichtlich Kriterien wie
aktueller/ehemaliger Konsum, Konsum
dauer, Bezug zur Suchthilfe, Leben mit und
ohne Kindern, beruﬂiche Bildung sowie auf
Diversitätskategorien wie Alter, Ethnizi
tät/“race“, soziale Schicht, sexuelle Orientie
rung und geschlechtliche Identität geach
tet. Soziodemograﬁsche Informationen
wurden in den Interviews (mit Ausnahme
vom Alter) nicht systematisch abgefragt,
um deren Bedeutsamkeit nicht ungefragt
zu reproduzieren. Wenn sie von den Befrag
ten in den Interviews von alleine genannt
wurden, wurden sie jedoch erfasst.
Zur Einordnung der Ergebnisse der vorlie
genden Studien wird das Sample im Fol
genden skizziert: Die befragten Frauen sind
zwischen 24 und 55 Jahre alt. Von eigener
bzw. familiärer Migrationserfahrung berich
ten sechs Frauen. Etwa die Hälfte der
Frauen verfügt über einen beruﬂichen Ab
schluss oder beﬁndet sich in Ausbildung,
während die andere Hälfte über keinen be
ruﬂichen Abschluss verfügt. Drei Viertel der
Befragten haben Kinder (leiblich oder so
zial), ein Viertel hat keine Kinder. Bei den
Befragten mit Kindern gibt es etwa bei der
Hälfte eine Fremdunterbringung von min
destens einem Kind. Von den Frauen, die
ihre Kinder selbst erziehen, sind drei allein
erziehend und fünf teilen sich die Erzie
hung mit dem Partner oder der Partnerin.
Von den zwanzig befragten Frauen beﬁn
den sich zwei in akuter Wohnungsnot. Die
anderen leben mehrheitlich allein oder al
lein mit Kindern. In Bezug auf die sexuelle
Orientierung benennen zwei Frauen ihre
gleichgeschlechtliche Orientierung.
Hinsichtlich der Konsumerfahrung mit Crys
tal Meth zeigt sich im Sample folgende Ver
teilung (vgl. Tabelle): Sieben befragte
Frauen sind aktuelle CrystalKonsumentin
nen. Teilweise ist Crystal die einzige bzw.
Hauptdroge, teilweise eine Nebendroge,
z.B. wenn die eigentliche Hauptdroge nicht
verfügbar ist. Dem gegenüber stehen acht
Frauen, die inzwischen von Crystal absti
nent sind. Zwischen den aktuellen Crys
talKonsumentinnen und den ehemaligen
Konsumentinnen liegt eine Bandbreite an
Lebensrealitäten, die nicht einfach katego
risierbar ist. Darunter sind zum einen
Frauen, die mit der Einnahme von Amphe
taminen aufgehört haben, dafür aber an
dere illegalisierte Drogen (beispielsweise
Aktuelle und ehemalige CrystalKonsumentinnen
Aktueller CrystalKonsum

7

Aktuell Ausstiegsversuch mit
Rückfällen

2

CrystalKonsum beendet, jedoch
aktueller Konsum anderer Substanzen

3

CrystalKonsum beendet, keinerlei
Substanzkonsum

8
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andere stimulierende Drogen wie Kokain)
oder Überdosen von Medikamenten neh
men, die ähnlich wirken wie Amphetamine.
Außerdem gibt es Frauen, die aktuell versu
chen auszusteigen, jedoch von Rückfällen
berichten. Die Konsumdauer von Crystal
weist im Sample eine breite Streuung auf.
Teilweise war es in den Interviews nicht
möglich, zwischen CrystalKonsum und an
derem Drogenkonsum zu unterscheiden.
Insbesondere der Übergang zwischen
Speed und Crystal wurde häuﬁg als ﬂie
ßend geschildert. Dort, wo es eindeutige
Aussagen zum CrystalKonsum gab, lag die
Streuung bei der Dauer zwischen einem
knappen Jahr und 20 Jahren.
Fast alle befragten Frauen haben einen Be
zug zum Hilfesystem, wobei die Intensität
sehr unterschiedlich ist und vom einmali
gen Besuch in einer Einrichtung bis hin zur
intensiven Begleitung durch verschiedene
Institutionen gleichzeitig reicht. Nur zwei
Befragte hatten bisher überhaupt keinen
Kontakt mit dem Hilfesystem. Die an dieser
Stelle relative Homogenität des Samples
hängt mit dem Zugang zu den Interview
partnerinnen über das Hilfesystem zusam
men und muss in Bezug auf die Einschät
zung der Reichweite der Untersuchung
berücksichtigt werden.

4. Welche Rolle spielen genderbezogene Anforderungen?
Die Ergebnisse verweisen auf eine Vielfalt
von Konsumfunktionen, die vor den Hinter
grund genderbezogener Anforderungen
betrachtet werden können. Dies soll an
hand von zwei Frauenbiograﬁen beispiel
haft illustriert werden. Die Frauen gehören
zu den ehemaligen CrystalKonsumentin
nen, die retrospektiv die Bedeutung von
Crystal Meth in ihrer Biograﬁe reﬂektieren.
Daniela, heute 27 Jahre, wächst mit ihren
Eltern und zwei Schwestern in einer Klein
stadt auf. Die Mutter ist alkoholabhängig
und schlägt die Kinder, der Vater ist selten
zuhause. Die Schwestern werden früh zu
Danielas wichtigsten Bezugspersonen. Als
Teenager beginnt Daniela sich körperlich
gegen die Mutter zur Wehr zu setzen. Mit 17
Jahren beginnt sie eine Lehre in der Gastro
nomie und klettert rasch die Karriereleiter
nach oben. Anfang zwanzig beginnt sie im
Kontext der Arbeit zunächst Speed, später
Crystal zu konsumieren. In den darauffol
genden vier Jahren konsumiert Daniela na
hezu täglich, manchmal Speed, aber bevor
zugt Crystal. Sie hat eine bipolare Störung.
In der Großstadt, in der Daniela inzwischen
lebt, lernt sie ihren ebenfalls drogenabhän
gigen Partner kennen. Als Danielas Schwes
ter schwanger wird, ziehen Daniela und ihr
Partner zurück in die Kleinstadt. Kurz darauf
stirbt Danielas Partner an den Folgen seines
Drogenkonsums. Sie gibt ihren Konsum da
raufhin auf. Die ersten Ausstiegsschritte

schafft sie alleine, erst später kommt sie in
eine Frauensuchtberatungsstelle, beginnt
eine Psychotherapie und wechselt die Ar
beitsbranche.
Marah, heute 38 Jahre, wächst zunächst mit
ihrer Mutter auf, ihren Vater kennt sie nicht.
Häuﬁg wohnt Marah bei ihren Großeltern,
weil die Mutter keine Zeit für sie hat. Als
Marah ein Teenager ist, stirbt ihr Großvater,
der wie ein Ersatzvater für sie gewesen ist.
Kurz darauf beginnt sie vor allem im Kon
text von Partys Drogen zu konsumieren,
zunächst Speed, später Crystal. Dieser Kon
sum wird sie die nächsten 15 Jahre fast täg
lich begleiten. Nach der Hauptschule be
ginnt Marah mehrere Berufsausbildungen,
bricht sie jedoch alle ab. Irgendwann lernt
sie einen Partner kennen, der selbst Drogen
konsumiert und verkauft. Der Partner ver
prügelt und prostituiert sie. Als Marah sich
mit Hilfe von Crystal auf unter 40 kg gehun
gert hat, muss sie eine Magersuchttherapie
machen. Mit 25 Jahren wird sie schwanger
und stellt ihren Konsum für die Dauer der
Schwangerschaft ein. Ein Jahr nach der Ge
burt ﬂieht Marah in ein Frauenhaus. Mit
Ende 20 kommt sie erstmals in eine Frauen
suchtberatungsstelle. Als sie Mitte 30 wie
der schwanger ist, schafft sie schließlich
den Ausstieg und bekommt ihr zweites
Kind. Sie erhält weiterhin Unterstützung
von der Suchtberatungsstelle und kommt
in psychiatrische Behandlung.
4.1 „Jeder will natürlich dünn sein“ –
Gender-bezogene Anforderungen
Welche genderbezogenen Anforderungen
zeigen sich in den Erzählungen von Daniela
und Marah? Unter genderbezogenen An
forderungen verstehen wir gesellschaftli
che Normalitätserwartungen und Ideale,
welche je nach sozial zugeordnetem Ge
schlecht in unterschiedlicher Form an Män
ner und Frauen gerichtet werden. In den
Interviews wird Wissen über solche Anfor
derungen deutlich, wenn beispielsweise
erzählt wird, wie ‚weiblich eingelesene Per
sonen‘ 2 sich verhalten, funktionieren und
aussehen sollen.
Bei Daniela zeigen sich im Bereich der Ar
beit hohe Anforderungen an Leistung, Fle
xibilität und Verfügbarkeit. Diese bestehen
seit ihrer Ausbildung und sind im weiteren
Verlauf ihrer Karriere bis in den Bereich des
Managements allgegenwärtig:
„Seit ich die Ausbildung angefangen
habe mit 17, gab es eigentlich leider nur
noch Arbeit. […] Dass ich funktionieren
muss, mehr nicht, und immer freundlich
dabei bleiben. Kreativ … und einen Bat
2 Wir sprechen vom sozial zugeordneten
Geschlecht oder dem Einlesen von Personen
als männlich oder weiblich, um deutlich zu
machen, dass das von außen zugeschriebene
Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität
von Personen übereinstimmen muss.
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zen Arbeit halt einfach noch. Gastro ist
grundsätzlich unterbesetzt, und du bist
da 12 Stunden am Tag. […] Es war dann
einfacher mit den Drogen, weil man ein
fach ﬁt und wach war. Dann konnte ich
auch mehr arbeiten. Es war mir egal, ob
die Schicht jetzt bis zwei oder bis fünf
ging. Ich war ja eh immer wach irgend
wie.“ (Daniela, 225 ff.)
Darüber hinaus kommt in dem Zitat die An
forderung, „immer freundlich“ zu sein, zum
Ausdruck, die Dienstleistungsberufen inhä
rent ist, und von den Interviewpartnerinnen
häuﬁg als erfahrene weibliche Leistungsan
forderung thematisiert wird. Um den Aus
stieg aus Crystal zu schaffen, verlässt Dani
ela schließlich die Gastronomie und wech
selt in ein Berufsfeld mit geregelten Ar
beitszeiten und ohne Dauerverfügbarkeit
von Drogen.
Eine weitere Anforderung bei Daniela
scheint ein ‚FunktionierenMüssen um je
den Preis‘ zu sein. Obwohl Daniela in der
Kindheit Gewalt erlebt und eine schwere
psychische Erkrankung hat, sucht sie sich
keine medizinische oder therapeutische
Unterstützung. Stattdessen versucht sie die
Probleme vor allem durch den Konsum von
Crystal Meth alleine zu bewältigen. Hier
deutet sich ein verinnerlichter Individualis
mus bei gleichzeitiger Vorstellung von
Selbstoptimierung an, die ohne die Hilfe
anderer auskommen kann (und muss).
Nach dem Ausstieg ﬁndet Daniela in einer
psychotherapeutischen Begleitung eine al
ternative Bewältigungsstrategie ihrer psy
chischen Erkrankung.
In Danielas Erzählung zeigt sich außerdem
die genderbezogene Schlankheitsanforde
rung. Schlankheit wird unhinterfragt als
wirkungsmächtiges Schönheitsideal be
nannt: „Man wird dünn, ist natürlich auch
super. […] Jeder will natürlich dünn sein.“
(Daniela, 189ff). Bei Daniela führt das bis
hin zu Untergewicht und einer verzerrten
Körperwahrnehmung – sie ist unfähig ihr
Untergewicht zu erkennen – was auf eine
Essstörung hinweist. Die Gewichtszunahme
beim Ausstieg stellt für Daniela eine im
mense Herausforderung dar.
Bei Marah zeigt sich Schlankheit ebenfalls
als vermeintliche Normalität und Anforde
rung an Frauen. Sie berichtet von starkem
Untergewicht und einer verzerrten Körper
wahrnehmung – in ihrem Fall führt dies zu
einer ärztlich angeordneten Magersucht
therapie. Diese wird jedoch durch den fort
gesetzten CrystalKonsum unterlaufen, um
gekehrt verhindern die Magersucht und die
immer wieder an sie herangetragene
Schlankheitsanforderung den gewünsch
ten Ausstieg aus Crystal über viele Jahre:
„… nach meiner ersten Schwangerschaft
hat meine Oma zu mir gesagt: ‚Früher,
also ich war nicht so dick nach meiner
Schwanger, nach meiner Entbindung
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wie du jetzt bist.‘ Und da habe ich 58 kg
gewogen. – (lacht) Mmmh. Ja. Das war
der – auslösende Satz. Dann habe ich von
heut auf morgen aufgehört zu stillen –
und habe wieder [mit Crystal, Anm. d.
Verf.] angefangen.“ (Marah, 768 ff.)
Bei dieser Interviewpartnerin zeigt sich au
ßerdem die Anforderung, eine „gute Mut
ter“ zu sein, welche die Hauptverantwor
tung bzw. die alleinige Verantwortung für
die Bereiche von Haushalt und Erziehung
tragen muss. Als Marah einmal alkoholisiert
von der Polizei aufgegriffen wird, kommt
ihre Tochter für ein paar Tage in ein Heim.
Die Androhung bzw. kurzzeitig tatsächliche
Kindesentziehung bedroht sie existentiell
als Urteil über ihre Unfähigkeit als Mutter. In
Bezug auf den Haushalt zeigen sich Rein
heitsanforderungen, die in enger Verknüp
fung mit Weiblichkeit zu stehen scheinen:
„Ich wollte perfekt sein in allem was ich
getan habe, ob es jetzt Herd putzen war,
da habe ich halt die ganzen Zahlen abge
putzt, ne? Ha. Perfektion, da musste alles
sauber sein. […] Also ich hab, ja, also
meine Bekannten, ich hatte ja damals
viele Bekannte, ehm, und die haben auch
sehr viel geputzt, also Frauen den ganzen
Tag. Weil es musste alles rein sein, aus ir
gendwelchen Gründen.“ (Marah, 102 ff.)
Die Haushaltsanforderungen steigern sich
bei Marah zu Perfektionsansprüchen. Die
Orientierung an anderen Frauen spielt da
bei eine entscheidende Rolle. Die Erfüllung
dieser sozialen Normen zeigt ihre Suche
nach sozialer Anerkennung als Frau.
In der Dauerkrise der Gewaltbeziehung und
der erzwungenen Beschaffungsprostitu
tion zeigen sich bei Marah mehrere Anfor
derungen: Zunächst einmal Beschaffungs
druck und ökonomische Anforderungen. In
der Beschaffungsprostitution selbst muss
sie jederzeit für Männer sexuell verfügbar
sein. Daraus resultiert die Anforderung,
diese Grenzüberschreitungen und Gewal
terfahrungen erträglich zu machen bzw. zu
bewältigen. Es entsteht ein Teufelskreis:
Um die Gewalt und die sexualisierten
Grenzverletzungen besser zu ertragen, wird
Crystal konsumiert – um weiterhin Crystal
konsumieren zu können, werden die Grenz
verletzungen ertragen. Wie stark sich die
Anforderung sexueller Verfügbarkeit in
Partnerschaften bei Marah eingebrannt hat,
verdeutlicht das folgende Zitat, in welchem
sie die Frage nach weiteren Partnerschaften
beantwortet:
„Nö, ich hatte keine mehr danach. Also,
ich weiß auch nicht, ob mir das gerade
fehlt oder so. Ne.— Es ist glaub ich auch
immer mit der Angst verbunden, dass ich
eine Gegenleistung dafür erbringen
muss, ne. Hm. Für irgendwelche Dinge,
ne.“ (Marah, 372 ff.)
Marah geht zum Zeitpunkt des Interviews
keine Partnerschaften mit Männern ein,

entgeht so zumindest den genderbezoge
nen Anforderungen, die sie in diesem Be
reich erlebt hat.
In den beiden Biograﬁen zeigen sich unter
schiedliche Anforderungen, welche zwar in
unterschiedlichem Maße, jedoch allesamt
vergeschlechtlichte Aspekte beinhalten:
• Ökonomischer und arbeitsbezogener Be
reich: Hierbei geht es insbesondere um
Leistungsideale. GenderAspekte zeigen
sich in Freundlichkeitsanforderungen im
Dienstleistungsbereich sowie in der Tat
sache, dass Armut und Beschaffungs
druck insbesondere bei Frauen häuﬁg zu
Beschaffungsprostitution führen.
• Haushalts und Erziehungsarbeit (Care Ar
beit) und Vereinbarkeit: Die Interviews
zeigen die Bedeutsamkeit der Erfüllung
von Anforderungen aus der CareArbeit
und der Erfüllung von Mütterlichkeitside
alen für die weibliche Identität.
• Körper und Psyche: Die Bewältigung von
psychischen Erkrankungen, aber auch Be
lastungen, die sich aus den vielfältigen
Anforderungen ergeben, stellen selbst
wiederum eine Anforderung dar, um in
verschiedenen Bereichen zu „funktionie
ren“. Die Schlankheitsanforderung mit ih
rem unerreichbaren Körperideal erweist
sich bei vielen Interviewpartnerinnen als
eine psychische und körperliche Belas
tung. Sie ist als genderbezogene Anfor
derung zu verstehen, da Studien zeigen,
dass Mädchen in deutlich höherem Maße
als Jungen davon betroffen sind, sich für
zu dick zu halten, obwohl sie nach medizi
nischen Kriterien als normal oder unter
gewichtig gelten. Dabei spielen mediale
Formate, die sich mit dem Schlankheitsi
deal gezielt an Mädchen und Frauen wen
den, eine bedeutende Rolle (IZI 2016).
• Bewältigung von Gewalterfahrungen und
Diskriminierung: Dabei kann es um akute
Bewältigung oder aber um die Bewälti
gung einer posttraumatischen Belas
tungsstörung gehen mit langwierigen
Folgen gehen. Häusliche Gewalt, Gewalt
durch den Partner und sexualisierte Ge
walt betrifft besonders häuﬁg Frauen.
Weitere Anforderungen wurden bei ande
ren Interviewpartnerinnen sichtbar wie
etwa Umgang mit erfahrenden Diskriminie
rungen aufgrund von Geschlecht, sexueller
Orientierung oder Migrationshintergrund,
bei denen Frauen versuchten, diese mit
Crystal Meth – und anderen Drogen – zu
bewältigen.
Es zeigt sich, dass die Frauen umfangreiche
genderbezogene Anforderungen erfahren
und dass der Konsum von Crystal Meth da
bei häuﬁg die Funktion einnimmt, bei der
Erfüllung dieser Ideale und Erwartungen zu
unterstützen oder in anderer Form einen
Umgang mit diesen Anforderungen zu ﬁn
den. Welche Funktionen – auch vor dem
Hintergrund dieser Anforderungen – zei
gen sich in den Biograﬁen?
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4.2 „…um mit mir klarzukommen“ –
Funktionen des Crystal-Konsums
Die Studie thematisiert die „Funktionen“
des CrystalKonsums, nicht die Motive, um
zu verdeutlichen, dass es häuﬁg Zufälle wie
etwa eine leichte regionale Zugänglichkeit
oder auch eine diffuse Motivlage sein kön
nen, die zum CrystalKonsum führen. Der
Begriff der „Motive“ suggeriert dagegen
eher eine gezielte Einnahme. Für den mit
tel oder langfristigen Konsum scheint es
wichtig zu sein, welche Wirkung(en)3 die
Droge bei der Einzelnen entfaltet, und im
Zusammenhang damit, welche Funktion
sie im Lebensalltag einnimmt.
Für Daniela stehen zwei Funktionen des
Konsums im Vordergrund: Zum einen das
Funktionieren im Bereich der Arbeit bzw.
Leistungssteigerung und zum anderen die
Selbstmedikation ihrer psychischen Erkran
kungen. Crystal Meth lässt sie die hohen
Belastungen in der Gastronomiebranche
ertragen, und führt zu beruhigenden Effek
ten in Bezug auf ihre bipolare Störung:
„Klar war ich wach und schon aktiv, aber
ruhig im Kopf […]. Ich habe das auch
nicht um ‚ich will feiern gehen‘ oder
sonst irgendwas, sondern eher um mit
mir klarzukommen.“ (586 ff.)
Daniela grenzt sich hier klar von einer spaß
orientierten Nutzung von Crystal Meth ab.
Eine weitere Funktion des Konsums stellt bei
ihr das Erfüllen des Schlankheitsideals dar.
Bei Marah steht das Abnehmen an ganz zen
traler Stelle im Funktionsgeﬂecht ihres Crys
tal MethKonsums: Sie bemerkt bereits nach
den ersten Konsumversuchen, wie schnell
sie an Gewicht verliert und nutzt Crystal dar
aufhin ganz gezielt um abzunehmen, was zu
drastischem Untergewicht führt. Weitere
zentrale Funktionen hat der CrystalKonsum
für Marah bei der Bewältigung von akuten
und chronischen Krisen beginnend mit dem
Tod ihres Großvaters und später im Kontext
der häuslichen und sexualisierten Gewalt,
die sie durch ihren Partner erlebt. Hier über
nimmt Crystal auch die Funktion Sexualität
und sexualisierte Gewalt zu ertragen, keinen
Ekel zu spüren. Mit der Zeit wird Crystal für
3 Die als positiv empfundenen Wirkungen von
Crystal Meth reichen von Antrieb und
Selbstwertgefühl steigernd, stimmungsaufhel
lend über besser empfundene Sexualität und
Gewichtsreduktion bis hin zu beruhigend,
psychisch entlastend. Negative Effekte
überwiegen meist erst beim Runterkommen
oder in Form von Langzeitfolgen. Die als
negativ empfundenen Wirkungen umfassen:
Schlaﬂosigkeit, starke Unruhe, Kreislaufprob
lem, Schmerzen in verschiedenen Körperteilen,
Halluzinationen, Panikattacken, Depressionen,
mangelndes Hungergefühl und damit
einhergehender (zu) starker Gewichtsverlust,
Übelkeit, schlechte Haut, sozialer Rückzug,
erhöhte Aggressivität und Suchtdruck. Zumeist
stehen während des Konsums zunächst die
positiven Effekte im Vordergrund.
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Marah auch dafür wichtig, ihren Alltag, d.h.
Haushalt und Erziehung, zu bewältigen, im
Alltag zu funktionieren, weil sie auch eine
gute Mutter sein möchte. Immer wieder hat
Crystal außerdem eine spaßorientierte Funk
tion auf Partys.
Insgesamt konnten in der Studie verschie
dene Funktionen des CrystalKonsums
identiﬁziert werden, die sich auch über
schneiden oder im Verlauf der Biograﬁe ab
wechseln können. Dabei wird auch auf die
damit in Verbindung stehenden Wirkungen
eingegangen, da zwischen Wirkung und
Funktion insofern ein enger Zusammen
hang besteht, als dass das Erleben der Ef
fekte von Crystal verknüpft ist mit subjekti
ven Begründungszusammenhängen und
Lebenslagen, aus denen heraus Crystal kon
sumiert wird.
• Spaß haben, Party machen, Experimentie
ren: Hier spielen die euphorisierenden
und Selbstbewusstsein steigernden Wir
kungen von Crystal eine zentrale Rolle.
• Positive Effekte in der Sexualität: Die
Funktionen reichen dabei vom erträglich
machen von Sexualität nach Traumatisie
rungen bis hin zur Luststeigerung einer
ohnehin aktiven, lustvollen Sexualität.
• Besser funktionieren im Alltag: Die an
triebs und motivationssteigernde Wir
kung steht im Vordergrund, wenn Crystal
die Funktion einnimmt, im Alltag besser
zu „funktionieren“. Dies kann sich sowohl
auf die beruﬂiche, als auch auf die häusli
che Sphäre beziehen sowie auf die Ver
einbarkeit von Beruf, Familie und persön
lichen (Freizeit)Interessen.
• (Geschlechter)Idealen besser genügen:
Für die Umsetzung der umfangreichen
genderbezogenen Anforderungen, nach
denen Frauen häuﬁg eine perfekte Haus
frau, Mutter und Sexualpartnerin zugleich
sein wollen, sind vor allem die antriebs
und selbstwertsteigernden sowie ge
wichtsreduzierenden Wirkungen von Be
deutung.
• Selbsttherapie (bei körperlichen und psy
chischen Erkrankungen): Crystal wird wie
ein Medikament eingesetzt, um physi
sche und psychische Erkrankungen er
träglich zu machen – z.B. auch um sich
ruhig zu fühlen bei ADHS.
• Bewältigung von chronischen oder aku
ten Lebenskrisen und Traumatisierungen:
Dabei kann es sich um einmalige, schwer
wiegende Ereignisse handeln, es kann
sich aber auch um Lebenslagen handeln,
die als chronisch kritisch bezeichnet wer
den können, weil hier eine Krise auf die
andere folgt, und ein „Normalzustand“
kaum erkennbar ist. Nach Traumatisierun
gen können sich außerdem posttraumati
sche Belastungsstörungen entwickeln,
die zu dauerhaften psychosomatischen
und sozialen Schwierigkeiten führen.
• Ersatz für andere Drogen: Crystal wird
nicht immer als erste Wahl konsumiert,
sondern auch als Ersatz für andere Dro

gen, die wiederum verschiedenste Funk
tionen einnehmen können.
Crystal Meth kann somit vielfältige Funktio
nen im Lebensverlauf einnehmen – sowohl
lustbezogene als auch bewältigungsbezo
gene z.B. in Bezug auf Traumatisierungen.
Eine zentrale Funktion ist das Erfüllen von
Geschlechteridealen und genderbezoge
nen Anforderungen, aber auch in den an
deren Funktionen zeigen sich genderbezo
gene Aspekte.

5. Bewältigung von Geschlechternormen in Zeiten des
Selbstmanagements?
Bei fast allen Interviewten zeigen sich die
Funktionen des CrystalKonsums häuﬁg im
Zusammenhang mit gesellschaftlichen, ge
schlechtlich konnotierten Normen und den
daraus resultierenden Anforderungen an die
Einzelnen, mit denen die Frauen umgehen
(müssen). Anforderungen reichen von Idea
len, die mit weiblichen (Charakter)Eigen
schaften versehen sind, wie Mütterlichkeit
bis hin zu Leistungsanforderungen, die zu
nächst einmal geschlechtsneutral scheinen,
aber ebenfalls vergeschlechtlichte Kompo
nenten aufweisen, was etwa die Erwartung
an Freundlichkeit vor allem in Dienstleis
tungsberufen anbelangt, aber auch ge
schlechterbezogene Engführungen bei der
Berufsberatung (vgl. Ostendorf, 2000).
Dabei werden die Anforderungen von den
Frauen unterschiedlich thematisiert, man
che sind bewusst als Anforderungen reﬂek
tiert, andere wiederum sind implizit in den
Schilderungen enthalten. Sie werden oft
nicht hinterfragt, sondern gliedern sich
quasi selbstverständlich als Orientierungs
schemata in die Lebensgestaltung ein. Die
gleichzeitige Wirkmacht von traditionellen
und aktualisierten Bildern von Frauen er
höht den Druck: die befragten Frauen ha
ben vielfach den Eindruck, sie müssen müt
terlich, sexuell aktiv, zurückhaltend und
leistungsorientiert zugleich sein. Der Crys
talKonsum erfüllt im Kontext dieser Anfor
derungen ein breites Feld an Funktionen:
Von der Anpassung an die Anforderungen
bis hin zur kritischen Auseinandersetzung,
vom Durchhalten bis hin zu Befreiungs
schlägen. Häuﬁg beﬁnden sich die Frauen
auch in dem Widerspruch, dass sie gesell
schaftliche Anforderungen einerseits kriti
sieren und sich ihnen andererseits trotzdem
nicht entziehen können und Crystal konsu
mieren, um irgendwie „zu funktionieren“.
Die antriebssteigernde Wirkung von Crystal
und die damit in Verbindung stehende Leis
tungssteigerung und das „bessere Funktio
nieren“ in allen Lebensbereichen passt in
eine Zeit, in der der Sozialstaat zunehmend
auf die Aktivierung Einzelner setzt, auf Ei
genverantwortung und weniger auf Aus
gleich sozialer Ungleichheit (vgl. Lessenich,
2008). Diese Eigenverantwortung bezieht
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sich auch auf das Erfüllen von geschlechter
bezogenen Anforderungen: Gesellschaftli
che Geschlechternormen werden heutzu
tage vor allem subtil im Diskurs vermittelt
(z.B. über Medien) und schließlich von den
Einzelnen selbst als scheinbar individuelle
Vorliebe interpretiert bzw. umgesetzt: „Der
Vorstellung, wonach Geschlechterhierar
chien auch heute noch primär mittels
normativdisziplinierender Zuschreibun
gen erhalten werden, widerspricht Michel
Foucaults zeitdiagnostische Vermutung,
dass die politische Rationalität neoliberaler
Regierungsweisen weniger eine normali
sierende Kontrolle anstrebt, als vielmehr
über die Freisetzung von Individualität ope
riert.“ (Soiland, 2009, S. 48) Das Geschlecht
erregime des Neoliberalismus impliziert ein
Freiheitsversprechen, das suggeriert, durch
Selbstmanagement eingelöst werden zu
können. Diesbezüglich erfüllt Crystal in ge
wissem Sinne die Funktion der Selbstopti
mierung, z.B. in Form der Erfüllung des
Schlankheitsideals, welches eine verge
schlechtlichte Form der geforderten Selb
stoptimierung darstellt.
Die Erfüllung von Normen und Anforderun
gen darf keinesfalls nur repressiv verstan
den werden. Im Anschluss an Foucault und
Butler muss davon ausgegangen werden,
dass mit einer solchen „Unterwerfung“ un
ter gesellschaftliche Normen ermächti
gende Effekte einhergehen: als Subjekt
sichtbar und handlungsfähig zu werden.
Die Erfüllung von gesellschaftlichen Nor
men bringt handlungsfähige Subjekte her
vor. „Das Subjekt wird von den Regeln,
durch die es erzeugt wird, nicht determi
niert, weil die Bezeichnung kein fundierter
Akt, sondern eher ein regulierter Wiederho
lungsprozeß ist, […]der seine Regeln auf
zwingt […] daher ist die ‚Handlungsmög
lichkeit‘ in der Möglichkeit anzusiedeln,
diese Wiederholung zu variieren“ (Butler
1991: 213). So zeigt sich in den Interviews
ansatzweise, dass sich die Befragten mit ge
sellschaftlichen Normen auseinanderset
zen und diese auch hinterfragen.
Die Ergebnisse dieser Studie sollen zu ei
nem intersektionalen Blick auf vielfältige
geschlechtliche Anforderungen und Nor
men beitragen, keinesfalls jedoch Ge
schlechterunterschiede
essentialisieren.
Der Fokus liegt vielmehr auf strukturell un
terschiedlichen
Ausgangsbedingungen
und der Wirkmacht von Geschlechterste
reotypen in Verschränkung mit anderen
sozialen Kategorien wie der Herkunft und
der sexuellen Orientierung. Der Zusam
menhang zwischen Substanzkonsum und
vergeschlechtlichten Strukturen und Nor
men – in der Mischung von herkömmlichen
Stereotypen und neoliberalem Gen
derSelbstmanagement – sollte in der
Suchtforschung und praxis auch mit Fokus
auf Männer sowie trans* und interge
schlechtliche Personen künftig stärker be
rücksichtigt werden.
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6. Schlussfolgerungen für die
Praxis
Wie kann ein gender und diversitätsbe
wusster Ansatz im Umgang mit CrystalKli
entinnen in der Suchthilfe konkret ausse
hen? Grundsätzlich gilt die zentrale Prä
misse einer lebensweltlich orientierten Be
ratung, Klientinnen als Expertinnen für ihre
Lebenssituation zu sehen, auch für einen
gender und diversitätsbewussten Ansatz.
Das kann auch bedeuten, Klientinnen
proaktiv den Druck zu nehmen, gen
derbezogene Anforderungen und Normen
erfüllen zu müssen. Außerdem bedarf es
der Analyse bzw. des Herausarbeitens von
GenderWissen aus den Erzählungen von
Klientinnen: Inwieweit hängt die Funktion
des CrystalKonsums mit den (im weitesten
Sinne Geschlechterbezogenen) Anforde
rungen oder auch traumatisierenden Erleb
nissen zusammen? Wie sind diese Anforde
rungen wiederum mit Anforderungen z.B.
in Bezug auf die Schichtzugehörigkeit, kör
perliche Einschränkungen etc. verschränkt?
Die gemeinsame kritische Auseinanderset
zung mit diesen Anforderungen ist zentral,
um eine dauerhafte Entlastung von ihnen
zu ermöglichen und einer Verlagerung auf
andere problematische Bewältigungsme
chanismen vorzubeugen. Das Wissen um
die ‚Funktionalität‘ des CrystalKonsums
legt außerdem eine konsumakzeptierende
Haltung bei gleichzeitigem Vorhalten von
gender und diversitätsbewussten Bera
tungs und Therapieangeboten zur Bewälti
gung von Traumatisierungserfahrungen
nahe.
Darüber hinaus benötigt ein gender und
diversitätsbewusster Ansatz eine fachliche
Verankerung von Gender und Diversitäts
kompetenz in allen Institutionen des Hilfe
systems. Gender und Diversitätskompe
tenz umfasst zum einen Wissen über gesell
schaftliche Geschlechterverhältnisse im
Zusammenspiel mit anderen Ungleich
heitsverhältnissen, also über Strukturen, die
Menschen je nach geschlechtlicher Zuord
nung sozial unterschiedliche Positionen zu
weisen, und über die Wirkmächtigkeit ge
schlechterbezogener Diskurse und Zu
schreibungen. Zum andern umfasst sie die
Fähigkeit zur Dekonstruktion (vgl. Butler,
1993), um die Kategorien und Zuschreibun
gen kritisch zu hinterfragen, ihre Bedeu
tung zu verschieben oder sie gegebenen
falls aufzulösen.
Dies erfordert eine Analyse der eigenen In
stitution, der fachlichen Haltung und der
Angebote und einer davon ausgehenden
Planung und Umsetzung. Über die einzel
nen Institutionen hinaus ist eine Intensivie
rung der Verweisstrukturen und Netzwerke
bei gleichzeitiger Spezialisierung von Insti
tutionen unter Gender und Diversitätsas
pekten zentral. Eine gender und diversi
tätsbewusste Suchtprävention muss als
gesamtgesellschaftlicher Prozess aufge

fasst werden und bei bestehenden gesell
schaftlichen Strukturen, sozialer Ungleich
heit, Machtverhältnissen, Normen und Ide
alen ansetzen, da Substanzabhängigkeiten
nicht unabhängig von diesen zu sehen
sind.
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Essanfälle erleben, sind auch von einer Be
einträchtigung der allgemeinen psychi
schen Beﬁndlichkeit und weiteren psychi
schen Störungen betroffen. Essanfälle wer
den oft durch starke Emotionen und Stress
ausgelöst und führen bei den Betroffenen
zu Schuld und Schamgefühlen. Regelmä
ßige Essanfälle sind verbunden mit einem
hohen Leidensdruck und gehen in vielen
Fällen mit Übergewicht einher.
Die Autorinnen stellen in ihrem Manual In
halt und Vorgehen einer empirisch geprüf
ten Behandlung der BingeEatingStörung
vor. Ziel ist es, zu vermitteln, dass die für die
Betroffenen belastende und beeinträchti
gende Essstörung effektiv behandelt und
somit Leiden verringert werden kann. Im
ersten Teil des Manuals werden ausführlich
die Grundlagen der BingeEatingStörung,
wie Erscheinungsbild, Epidemiologie,
Klassiﬁkation, Erklärungsansätze und For
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Strategien, können Fachpersonen Betroffe
nen Wege aufzeigen, Risikosituationen vor
zubeugen und sich nicht von einem Ess
anfall überwältigen zu lassen. Anhand zahl
reicher Fallbeispiele werden Therapeuten
dafür sensibilisiert, nachzuempﬁnden, was
Betroffene erleben. Die Durchführung der
Behandlung umfasst acht Sitzungen sowie
eine Nachbehandlungsphase. Im Anhang
beﬁnden sich eine Übersicht zu den Ar
beitsblättern sowie ein Hinweis zum kos
tenfreien Download von Materialien und
Videoclips.

Brähler, E.; Herzog, W. (Hrsg.): Sozialpsychosomatik – Das vergessene Soziale
in der Psychosomatischen Medizin.
Stuttgart: Schattauer-Verlag; ISBN:
978-3-608-43134-6; 49,99 €
Das biopsychosoziale Modell gilt als
Grundlage der modernen Psychosomatik.
Dennoch wurden sowohl in der Wissen
schaft als auch in der therapeutischen Pra
xis vor allem biologische und psycholo
gische Aspekte in ihrer Wechselwirkung
beachtet. Soziale Aspekte, die die gesell
schaftlichen und ökonomischen Bedingun
gen psychosomatischer Störungen kenn
zeichnen und für den Verlauf und die Ge
nese eine mindestens ebenso entschei
dende Bedeutung haben, wurden dagegen
bislang kaum berücksichtigt. Das interdiszi
plinäre Autorenteam möchte diese Lücke
schließen, indem es mit 22 Beiträgen den

Bereich der psychosomatischen Erkrankun
gen aus sozioökonomischer, interkulturel
ler und transgenerationaler Perspektive so
wie im Kontext von Arbeits und Lebens
umwelt betrachtet und hierzu Forschungs
und Studienergebnisse vorstellt.
Das Buch gliedert sich in fünf Hauptberei
che. Das erste Kapitel „Sozioökonomische
Perspektive“ beschäftigt sich mit dem Ar
mutsrisiko und der daraus resultierenden
sozialen Benachteiligung. Im folgenden Ka
pitel „Arbeitsumwelt“ geht es unter ande
rem um die Digitalisierung der Arbeitswelt
und die Folgen von Stress in verschiedenen
Berufs und Ausbildungsbereichen sowie
den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit
und Gesundheit. Das Kapitel „Lebensum
welt“ geht auf die Frage des Zusammen
hangs von Internetnutzung und Gesund
heit sowie den Umgang mit Demenzkran
ken in unserer Gesellschaft ein. Das Kapitel
„Interkulturelle Perspektive“ beleuchtet
unter anderem den Aspekt der psychischen
Gesundheit von Migranten und der Adipo
sitas im kulturellen Kontext. Im Kapitel
„Transgenerationale Perspektive – Kinder
und Jugendliche“ geht es bspw. um die
transgenerationale Auswirkungen trauma
tischer Erfahrungen sowie den Einﬂuss un
günstiger Rahmenbedingungen auf die
Gesundheit.
Das Buch richtet sich an ärztliche und psy
chologische Psychotherapeuten, Psychia
ter, Psychosomatiker, Psychologen, Ge
sundheitswissenschaftler und Medizinso
ziologen.
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EinJahresOutcome eines speziﬁschen
suchtrehabilitativen Behandlungsansatzes
bei komorbiden psychotischen Störungen
Ute Wate, Marion König-Burbano, Gudrun Urland

Die Komorbidität substanzbezogener und
psychotischer Störungen stellt eine be
sondere Herausforderung im klinischen
Kontext dar und erfordern einen zielgrup
penspeziﬁschen Ansatz, um beide Stö
rungsbilder in eine stabile Remission über
führen zu können.

Untersuchungsdesign
Basierend auf verfügbaren Modellen (Mo
dell der bidirektionalen Kausalbeziehung,
Supersensitivitätsmodell) wurde nach dezi
dierter Diagnostik ein umfassendes Be
handlungsprogramm mit einer Therapie
zielvereinbarung (Adhärenz bezüglich anti
psychotischer Medikation, Akzeptanz der
komorbiden Störungen, Abstinenz in Zu
friedenheit), Gruppen und Einzeltherapie,
bewegungs und erlebnistherapeutischen
Elementen, Integration von Angehörigen
und ressourcenorientierter Arbeitstherapie
entwickelt.
Es wurden der Outcome der rehabilitativen
Behandlung in sozialmedizinischen Aspek
ten zum Entlassungszeitpunkt sowie der
Outcome nach katamnestischen Standards
zur Abstinenz (DGSS 1 und DGSS 4) und die
Veränderungen in verschiedenen Lebens
bereichen sowie die Zufriedenheit nach
einem Jahr untersucht.

Beschreibung der Stichprobe
In der bereits von Herrn Bachmeier und
Mitautoren publizierten, breit angelegten
FVS Katamnese des Entlassjahrgangs
2015 von Fachkliniken für Alkohol und
Medikamentenabhängige wurden die Da
ten einer Gesamtstichprobe von 10.230
Patienten aus 23 Fachkliniken für Alkohol
und Medikamentenabhängige evaluiert.
Zusätzlich zur Hauptdiagnose hatten 22,4
Prozent dieser untersuchten Patienten
eine weitere substanzbezogene Störung,
50,9 Prozent eine weitere psychische Diag
nose und 75,2 Prozent eine weitere soma
tische Diagnose erhalten. Unter den psy
chischen Komorbiditäten litten 1,3 Prozent
aller untersuchten Patienten unter einer
Schizophrenie, einer schizotypen oder
wahnhaften Störung.
In der Abteilung für Abhängigkeitserkran
kungen der FontaneKlinik, Mittenwalde,
wurden die Daten von 1.385 Patienten ana
lysiert, die in dem Zeitraum von Juli 2014 bis
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Dezember 2016 unter der Komorbidität Psy
chose und Sucht behandelt wurden. An
einer Substanzkonsumstörung und Schizo
phrenie waren in unserer Abteilung 66 Pati
enten, also 4,5 Prozent der Stichprobe, er
krankt, prozentual betrachtet deutlich mehr
als in vergleichbaren suchtrehabilitativen
Einrichtungen. Unter einer Substanzkon
sumstörung und substanzkonsumbeding
ten psychotischen Störung litten 64 Patien
ten, also 4,4 Prozent. Für die meisten dieser
Patienten mit Doppeldiagnosen wurde ein
Therapieprogramm („Gruppe 2“) implemen
tiert, das einen integrativen Behandlungs
ansatz verfolgt. Im Folgenden gehen wir
getrennt auf diese Untergruppen ein.
Als Erklärungsmodell der Komorbidität
wird den betroffenen Menschen das Vul
nerabilitätsStressBewältigungsmodell der
Schizophrenie erläutert, bei dem persön
liche Vulnerabilitätsfaktoren (Neurotrans
mitterdysfunktion, reduzierte Verarbei
tungskapazität, schizotype Persönlich
keitsfaktoren, Supersensitivität auf pro
psychotische Effekte von Drogen) und
potenzierende belastende Umweltfakto
ren (kritisches oder emotional überinvol
viertes Klima, überstimulierende soziale
Umwelt, belastende Lebensereignisse),
persönlichen Schutzfaktoren (antipsycho
tische Medikation, Coping und Selbsteﬃ
zienz) und Schutzfaktoren der Umwelt (un
terstützende psychosoziale Interventio
nen) gegenübergestellt werden. Es wird
auch das Modell der bidirektionalen Kau
salbeziehung erklärt, bei dem die Störun
gen durch Substanzkonsum und die psy
chotischen Störungen die Vulnerabilität
für das Auftreten der jeweils anderen Stö
rung erhöhen.
Bei der drogeninduzierten psychotischen
Störung wird die Droge als Trigger zum
Auslösen einer Psychose bei entsprechen
der Disposition dargestellt, die bei Fortfüh
rung des Substanzkonsums chroniﬁziert,
bei Karenz jedoch innerhalb weniger Mo
nate wieder abklingt.
Das integrative Behandlungsmodell für
Menschen mit Substanzkonsumstörung
und psychotischer Störung setzt ein Thera
peutenteam voraus, das sich kompetent in
der Behandlung beider Störungen fühlt. Es
fordert eine hohe Flexibilität zwischen einer
stützenden und fürsorglichen Haltung dem
PsychosePatienten gegenüber bei gleich
zeitiger Verfolgung der auf die Eigenverant

wortung setzenden suchttherapeutischen
Ansätze. In der hiesigen Abteilung werden
in einer speziellen Therapiegruppe über
wiegend die Patienten mit schizophrenen
und schizoaffektiven Störungen (F20, F23),
mit bipolar affektiven Störungen (F 31), mit
substanzinduzierten psychotischen Störun
gen (F1x.5) und verzögert auftretenden
psychotischen Störungen nach Substanz
konsum (F1x.7) betreut. Auch Patienten mit
emotionalinstabilen Persönlichkeitsstö
rungen, die unter psychotischen Episoden
leiden, werden dort integriert.
In dieser „Gruppe 2“ ﬁnden aufgrund der
verminderten Aufmerksamkeitsspanne drei
mal wöchentlich Gruppentherapiesitzungen
mit etwas verkürzter Dauer (75 Minuten)
statt. Die Patienten tauschen sich über den
Umgang mit der psychotischen Restsympto
matik und der Minussymptomatik aus, teilen
sich ihre Erfahrungen über die antipsychoti
sche Pharmakotherapie mit. Die psychoedu
kativen und verhaltenstherapeutischen Ma
nuale, wie sie von den Arbeitsgruppen von
Herrn Dipl.Psych. D‘Amelio und Frau Profes
sor Dr. GouzoulisMayfrank entwickelt wur
den, werden intensiv eingesetzt. Wichtig ist
auch das gemeinsame Aufmerksamkeits
und Konzentrationstraining bei Residual
symptomatik, das Training sozialer Kompe
tenzen, ein Rückfallpräventionstraining und
Belastungstrainings, in denen Abverlan
gungsbereitschaft, Ausdauer, Durchhalte
vermögen und psychische Belastbarkeit hin
sichtlich Konﬂikt und Kritikfähigkeit trai
niert werden. Weitere Behandlungsbau
steine gemäß den RehaTherapiestandards
(Arbeitstherapie einschließlich Arbeitsbelas
tungserprobungen, Kreativtherapie, Ent
spannungsverfahren, Sporttherapie, Erleb
nistherapie, Ernährungsberatung) werden
ebenfalls durchgeführt. Wichtig sind die
Angehörigenarbeit (bei coabhängigen Ver
hältnissen und kollusiven Verﬂechtungen)
und die Vorbereitung nachsorgender Ein
richtungen. Die Gruppe führt an einem
Abend pro Woche eine Selbsthilfegruppe
ohne therapeutische Leitung durch.
In der Gruppe 2 wurden in dem Zeitraum
von Juli 2014 – Dezember 2016 90 Patien
ten betreut, davon 60 Patienten (66,7 Pro
zent) mit Substanzkonsumstörung und
psychotischer Störung, davon 54 mit Schiz
ophrenie, 11 Patienten (12,2 Prozent) mit
affektiver Störung und 11 Patienten (12,2
Prozent) mit Persönlichkeitsstörungen. In
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der Vergleichsgruppe aus der gleichen Ab
teilung mit 1.295 Patienten ohne psychoti
sche Störungen dominierte als Komorbidi
tätsdiagnose die affektive Störung (30 Pro
zent) und die Persönlichkeitsstörung (25,9
Prozent) (Abb. 1).

Die Hälfte der Patienten in der Gruppe 2 ist
zwischen 20 und 30 Jahre alt. In den ande
ren Therapiegruppen ist diese Altersgruppe
nur zu einem Fünftel vertreten (Abb. 2).

Abb. 1

Abb. 2
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Die substanzbezogenen Hauptdiagnosen
in der Gruppe 2 sind, bezogen auf die an
Schizophrenie erkrankten Patienten, zu je
35 Prozent Störungen durch Alkohol und
Cannabinoide, bezogen auf die substanzin
duzierten psychotischen Störungen eben
falls Störungen durch Alkohol (knapp 41

Prozent) und Cannabinoide (knapp 32 Pro
zent). Wie zu erwarten, spielt auch der Sti
mulanziengebrauch eine wichtige Rolle in
dem Konsummuster von schizophrenen
Menschen (20 Prozent) und Menschen mit
psychotischer Störung (knapp 14 Prozent)
Abb. 3).

In der Vergleichsgruppe von Patienten
ohne psychotische Störung konsumieren
knapp drei Viertel der Patienten als Haupt
suchtmittel Alkohol, knapp 11 Prozent Can
nabinoide (Abb. 4). Knapp 18 Prozent neh
men als Hauptsuchtmittel Stimulanzien zu
sich, 10 Prozent ﬂüchtige Lösungsmittel.

Abb. 3

Abb. 4
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Bei den substanzbezogenen Nebendiagno
sen (unter Nichtbeachtung der Tabakab
hängigkeit) überwiegen in der Gruppe 2 die
Störungen durch Cannabinoide mit 45,6
Prozent, in der Vergleichsgruppe sind sie
nur halb so häuﬁg (22,5 Prozent). Aber auch
hier spielen die Stimulanzien, besonders
Metamphetamin, mit knapp 38 Prozent in
der Gruppe 2 und knapp 18 Prozent in der
Vergleichsgruppe eine wichtige Rolle in der

Auslösung und Aufrechterhaltung einer
psychotischen Störung (Abb. 5 und 6).

gleichsgruppe in der gesamten eigenen
Abteilung betrug er 93,4 Tage).

Behandlungsdauer

Patienten, die planmäßig entlassen wer
den, hatten in der FVSKatamnese einen
Mittelwert von 87,5 Tagen, in der Gruppe 2
einen Mittelwert von 101,3 Tagen und in
den anderen Therapiegruppen von 105 Ta
gen. Dieses liegt im Zeitraum von 12 –16
Wochen, bei dem in der FVS Katamnese die

Im Vergleich zum Mittelwert von 79,5 Ta
gen für die Behandlungsdauer von Patien
ten, die in die FVSKatamnese eingeschlos
sen waren, ist dieser bei der Gruppe 2 mit
84,4 Tagen geringfügig höher (bei der Ver

Abb. 5

Abb. 6
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höchste katamnestische Erfolgsquote er
zielt wurde.
Betrachtet man den sozialmedizinischen
Ausgangsstatus, mit dem die Patienten der
Gruppe 2 in die Entwöhnungsbehandlung
kommen, so sind von den schizophrenen
Patienten vor Beginn der stationären Be
handlung 40,7 Prozent (22 Patienten) bis
unter 3 Monate arbeitsunfähig erkrankt,

20,4 Prozent (11 Patienten) 3 bis unter 6
Monate und 22,2 Prozent (12 Patienten)
länger als 6 Monate arbeitsunfähig. Anders
herum betrachtet: nur zwei Patienten (3,7
Prozent) waren vor Beginn der Therapie ar
beitsfähig.
Bei den Patienten mit substanzinduzierten
psychotischen Störungen sind knapp 46
Prozent (10 Patienten) bis unter 3 Monate

AU und 27,3 Prozent länger als 6 Monate
AU. 9,1 Prozent der Patienten sind bei The
rapieantritt arbeitsfähig (Abb. 7).

Outcome bei Entlassung
Bei Entlassung aus der stationären Behand
lung ist nur ein knappes Drittel der an
Schizophrenie erkrankten Patienten wieder
arbeitsfähig, 70,4 Prozent konnten ihre

Abb. 7

Abb. 8
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Arbeitsfähigkeit nicht mehr erreichen. Bei
Menschen mit substanzinduzierten psycho
tischen Störungen sind hingegen zwei
Drittel der Patienten wieder arbeitsfähig
(Abb. 8).

Die Leistungsfähigkeit im Bezugsberuf ist
bei den Abhängigkeitserkrankten mit
Schizophrenie mit einem Drittel nur halb so
hoch wie bei Patienten mit substanzindu
zierten psychotischen Störungen, bei die
sen können knapp zwei Drittel wieder ihre
alte Tätigkeit aufnehmen (Abb. 9).

Auch die allgemeine beruﬂiche Leistungs
fähigkeit haben ein Drittel (19 Patienten)
der an Schizophrenie erkrankten Patienten
wieder erreicht, in der Gruppe mit sub
stanzinduzierten psychotischen Störungen
schafften das gut drei Viertel (17 Patienten)
(Abb. 10).

Abb. 9

Abb. 10
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Die allgemeine beruﬂiche Leistungsfähig
keit können die Patienten mit Doppeldiag
nosen im Vergleich zu den Patienten in den
anderen Therapiegruppen, die zu knapp 90
Prozent ihre Leistungsfähigkeit wiederer
langen, nur zur Hälfte erreichen (Abb. 11).
Bei der Befragung zur Erstellung der Einjah
reskatamnese ist die Rücklaufquote mit vier
Patienten in der Gruppe der an Schizophre

nie erkrankten und nur einem an einer sub
stanzinduzierten psychotischen Störung
erkrankten Patienten sehr gering (die Aus
schöpfungsquote der Katamnesebeant
worter der FVSKatamnese betrug 52,8 Pro
zent). Dennoch gibt die Befragung Hin
weise auf die Wirksamkeit der Suchtrehabi
litation.
Die katamnestische Erfolgsquote der an

Sucht und Psychose erkrankten Patienten
betrug 55 Prozent nach DGSS 1 (abstinent
oder seit 30 Tagen wieder abstinent nach
Rückfall) bzw. 20 Prozent bei konservativer
Berechnung (nach DGSS 4). Bei den nicht
von einer psychotischen Störung betroffe
nen Patienten der Abteilung für Abhängig
keitserkrankungen betrug die Erfolgsquote
nach DGSS 1 knapp 77 Prozent, nach DGSS
4 waren es 30 Prozent (Abb. 12).

Abb. 11

Abb. 12
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Abb. 13
Die Zufriedenheit mit verschiedenen Le
bensbereichen unterschied sich nur wenig
von der der Suchtpatienten ohne psychoti
sche Störung mit Ausnahme der Arbeitssi
tuation, die mit 38,9 Prozent deutlich
schlechter war als bei den nicht an einer
psychotischen Störung erkrankten Patien
ten (65,3 Prozent). Zufrieden oder sehr zu
frieden mit ihrer körperlichen Gesundheit
waren über 90 Prozent der Patienten mit
Doppeldiagnose (Vergleichsgruppe: 73,6
Prozent), mit ihrer seelischen Gesundheit
waren es 65,2 Prozent (Vergleichsgruppe:
71,8 Prozent), in Anbetracht der komorbi
den Störung sind diese Angaben bemer
kenswert. Dass die Patienten mit Doppeldi
agnose ihren Alltag nahezu so gut bewäl
tigten wie die Patienten der Vergleichs
gruppe, nämlich zu knapp 82 Prozent
(gegenüber knapp 84 Prozent in der Ver
gleichsgruppe), zeigt, dass die Betroffenen
sich mit ihrer Situation und ihren Einschrän
kungen gut arrangieren können.
Katamnestisch zeigten sich in auch in der
OutcomeVariablen des Suchtmittelge
brauches eine nachhaltige Verbesserung
von 71 Prozent (Patienten mit Doppeldiag
nose) im Vergleich zu 79 Prozent (Patienten
ohne psychotische Störung) (Abb. 13).

Einordnung der Ergebnisse
Ein kombinierter, umfassender rehabilitati
ver Behandlungsansatz für Patienten mit
substanzspeziﬁscher und komorbider psy
chotischer Störung zeigt nachhaltige posi
tive Effekte in verschiedenen gesundheitsbe
zogenen und sozialmedizinischen Indikato
ren. Die Patienten werden in der Klinikge
meinschaft in ihrer Besonderheit gewürdigt.
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Das schlechte Outcome von Patienten mit
komorbider schizophrener gegenüber sub
stanzinduzierter psychotischer Störung
verdeutlicht die oft gravierenden Ein
schränkungen. Jedoch ist auch bei deutlich
verminderter Leistungsfähigkeit die Sucht
rehabilitation sinnvoll, weil aufgrund der
langen Behandlungsdauer eine seriöse Dia
gnosestellung bezüglich der Einordnung
der psychotischen Störung als Schizophre
nie oder aber als substanzinduzierten psy
chotischen Störung getroffen werden kann.
Diese differenzialdiagnostische Zuordnung
hat massive Auswirkungen auf die weitere
beruﬂiche und Lebensplanung (LTA, be
schützter Arbeitsplatz, soziotherapeutische
Einrichtung). So können Rehabilitanden mit
substanzinduzierten psychotischen Störun
gen häuﬁg durch Adaption und LTA beruf
lich reintegriert werden. Die Erhöhung der
Lebensqualität und die soziale Integration
gelingt bei nahezu allen Suchtpatienten
mit komorbider psychotischer Störung und
lohnt somit die Durchführung des komple
xen Therapieprogrammes.
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Positionspapier der Adaptionseinrichtungen
im FVS 2018
Markus Liebrich (Therapiezentrum Speyer, Speyer), Horst Teigeler (Median Adaptionshaus Lübeck, Lübeck),
Dieter Bingel-Schmitz (Adaptionshaus der Median Kliniken Daun, Daun), Doris Braun (Adaption der Fachklinik Eußerthal, Eußerthal),
Heiko Burger (Adaption Maria Stern, Bad Neustadt), Arno Danninger (Adaption der Klinik Eschenburg, Eschenburg),
Izabella Donczewski (Adaptionshaus Berlin, Berlin), Dr. Benno Fabricius (Adaption der Soteria Klinik Leipzig, Leipzig),
Uwe Kallina (Median Klinik am Waldsee, Rieden), Corinna Nels-Lindemann (Adaption der salus klinik Friedrichsdorf, Friedrichsdorf),
Frank Reger (Median Adaptionshaus TPR Duisburg, Duisburg), Alexandra Sagel (Fachverband Sucht, Bonn),
Michael Schulze (Median Adaptionshaus Koblenz, Koblenz), Sonja van Kann (Adaption der Median Klinik am Waldsee, Rieden),
Dr. Volker Weissinger (Fachverband Sucht, Bonn), Frauke Wulf (Adaption der salus klinik Hürth, Hürth)

1 Einleitung
Seit den 1980er Jahren wurden stationäre
Behandlungsangebote und einrichtungen
für einen Personenkreis von Abhängig
keitserkrankten geschaffen, bei dem ein
deutlicher Bedarf an weitergehender statio
närer Behandlung nach erfolgter Entwöh
nungsbehandlung zu beobachten war. Der
Schwerpunkt lag auf der medizinischthera
peutischen und gesundheitlichen Stabilisie
rung des in der Fachklinik Erreichten und der
Bearbeitung sozialer und erwerbsbezogener
Problemlagen. Im Rahmen der Sucht
nachsorge, aber auch der Überprüfung der
stationären Behandlungsergebnisse wurde
nämlich deutlich, dass Rehabilitanden*, die
erhebliche soziale und beruﬂiche Problem
lagen aufweisen, im Anschluss an eine Ent
wöhnungsbehandlung häuﬁg in Rückfallge
schehen und Krisen gerieten. Der Angebots
aufbau erfolgte zunächst als Übergangs
einrichtung in Kostenträgerschaft der
Sozialhilfeträger. Eine juristische Klärung mit
höchstrichterlichen Entscheidungen in der
Folge führte dazu, dass die Behandlungsin
halte der sozialen und beruﬂichen Eingliede
rung nicht in der Zuständigkeit der Träger
der Sozialhilfe liegen. Vielmehr sind sie als –
später so benannte Adaptionsbehandlung –
Teil der medizinischen Rehabilitation Sucht
kranker zu begreifen und somit Phase II der
stationären Rehabilitation von Menschen
mit einer Abhängigkeitserkrankung.
Seit 1994 regelt das „Rahmenkonzept für
die Adaptionsphase“ des damaligen Ver
bandes Deutscher Rentenversicherungsträ
ger (VDR) 1 auf Basis der für die Suchtbe
handlung üblichen Bestimmungen des So
zialgesetzbuches die bis heute gültigen
übergreifenden konzeptionellen Grundvor
aussetzungen zur Dauer, den Inhalten der
Adaption sowie den strukturellen Voraus
setzungen der Einrichtungen. Im selben
Jahr schlossen sich die Spitzenverbände
der Krankenkassen diesem Rahmenkon
zept grundsätzlich an.2 Übergreifende Ziele
sind die weitere Abstinenzund Gesund
* Zur besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit
verwenden wir die maskuline Form,
beschreiben jedoch in unseren Ausführungen
alle Geschlechter gleichwertig.
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heitsstabilisierung im alltagsnahen Umfeld,
sowie (Re) Integration in ein normales Be
rufs und Alltagsleben. Diese Ziele sollten
im Gegensatz zu soziotherapeutischen
oder Übergangseinrichtungen schwer
punktmäßig mit psychotherapeutischen
und suchttherapeutischen Vorgehenswei
sen erreicht werden.
Vor diesem Hintergrund wurden die ersten
Adaptionseinrichtungen eröffnet. Zwei
grundsätzliche Differenzierungen erfolgten
bereits in den ersten Jahren. Unterschieden
wird zum einen bis heute zwischen „inter
ner“ und „externer“ Adaption. 3
Interne Adaptionen werden meist als Abtei
lungen von Entwöhnungskliniken betrieben.
Sie zeichnen sich in der Regel dadurch aus,
dass klinikinterne Strukturen (z. B. personell,
strukturell, speziﬁsche Angebote/Räumlich
keiten) mit genutzt werden können und
überwiegend Rehabilitanden aus der jeweili
gen Fachklinik behandelt werden.
Externe Adaptionen sind im Gegensatz dazu
in diesen Punkten autark und kooperieren
meist mit vielen verschiedenen Entwöh
nungskliniken, deren Rehabilitanden i. d. R.
nahtlos aufgenommen werden. Der Wechsel
des therapeutischen Settings (Entwöh
nungseinrichtung zur externen Adaption) ist
in diesem Fall therapeutisch indiziert und
notwendig zur weiteren Verselbstständi
gung des Rehabilitanden. Voraussetzung ist,
dass die Rehabilitanden ausreichend stabil
für diesen Settingwechsel sind.
Zum Zweiten entwickelten sich bezüglich
der verschiedenen Suchtmittel unter
schiedliche Adaptionseinrichtungen.
Einige Adaptionseinrichtungen hatten ih
ren Schwerpunkt in der Behandlung der
Abhängigen von illegalen Drogen. Andere
widmeten sich vornehmlich alkohol und
medikamentenabhängigen Menschen. Ein
zunächst noch kleiner Teil der Einrichtun
gen arbeitete suchtmittelübergreifend.
Mittlerweile ist diese Trennung weitgehend
aufgehoben. Später kam die Behandlung
von pathologischen Glücksspielern hinzu. 4
In jüngster Zeit werden auch Rehabilitan
den mit pathologischem PC/Internetge
brauch aufgenommen. 5, 6

Es ist besonders zu würdigen, dass die Kon
zeption der Behandlung in den einzelnen
Einrichtungen seit Einführung der Adaption
als zweite Phase der medizinischen Sucht
Rehabilitation in enger Kooperation mit
den federführenden Rentenversicherungs
trägern und den Suchtverbänden erfolgte.
Auch in die gegenwärtige Entwicklung ei
nes neuen Rahmenkonzeptes durch die
Projektgruppe Adaption der Rentenver
sicherungen sind Fachverbände und Ver
treter der Einrichtungen einbezogen.
In Abstimmung mit den Leistungsträgern
wurden im Laufe der Jahre die Konzepte
speziﬁziert, ausdifferenziert und an verän
derte Rahmenbedingungen angepasst 7.
Dazu zählen z. B. in jüngster Zeit die Berück
sichtigung neuer Drogen und neuer Kon
summuster (z. B. Mischkonsum unter
schiedlicher Substanzen), 8, 9, sowie eine ge
stiegene psychische Komorbidität. 10, 11 Es
erfolgten des Weiteren Differenzierungen
der Angebote für einzelne Personengrup
pen auf Basis von deren speziﬁschen Be
handlungs und Unterstützungsbedarfe. So
wurden z. B. besondere Behandlungsange
bote erstellt für Menschen mit Migrations
hintergrund, für sehr junge Rehabilitanden,
für ElternKindBehandlung oder für Sucht
kranke mit Doppeldiagnosen. 12
Auch wirkten sich die kürzeren Verweildau
ern der Suchtkranken in den vorbehandeln
den Suchtkliniken infolge des Wachstums
und Beschäftigungsförderungsgesetzes auf
die Adaptionsphase aus, was konzeptio
nelle Anpassungen zur Folge hatte.
Weiterhin werden in der Behandlung natür
lich auch funktionale Probleme und Teilha
beaspekte im Sinne der Internationalen
Klassiﬁkation der Funktionsfähigkeit, Be
hinderung und Gesundheit (ICF) integ
riert. 13, 14. Die Erkenntnisse aus der jahrelan
gen konkreten Arbeit ﬂossen ebenso in das
heutige Vorgehen ein wie neue wissen
schaftliche Erkenntnisse.
Eine Adaptionsmaßnahme kommt dem
nach in Betracht für abhängigkeits
erkrankte Rehabilitanden mit beruﬂicher
und sozialer Desintegration bzw. mit ent
sprechendem Gefährdungspotential. Die
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Phase I (Entwöhnungstherapie) der medizi
nischen Rehabilitation wurde in der Regel
zuvor planmäßig – erfolgreich – abge
schlossen, allerdings mit weiteren, noch
offenen Rehabilitationszielen und einem
weiter vorhandenem deutlichen Behand
lungs und Trainingsbedarf. Diese Rehabili
tandengruppe verfügt zudem häuﬁg über
keinen festen Wohnsitz bzw. die Wohnsitu
ation ist stark risikobehaftet. Sie hat oftmals
keinen Arbeitsplatz und wenige bis keine
tragfähigen sozialen Bindungen und Bezie
hungen 15. Das Freizeitverhalten ist meist
deﬁzitär. 16 Die Rückfallgefahr ist aufgrund
der vielfältigen Risikofaktoren vergleichs
weise hoch.
Die Notwendigkeit einer ergänzenden/ad
aptiven Behandlungsphase für diese Perso
nengruppe wurde vielfach, u. a. von Henkel
(2008), 17 empirisch belegt. Eine ausschließ
lich auf beruﬂiche Wiedereingliederung im
Sinne von Arbeitsberatung und vermitt
lung basierende Zielorientierung greift auf
grund der multifunktionalen Problemlagen
und der eingeschränkten persönlichen und
sozialen Ursachen bei dieser Klientel zu
kurz. 18, 19, 20, 21, 22, 23
Als notwendige Aufgaben, die von Adapti
onseinrichtungen erbracht werden (sollen),
um Leistungen zur Teilhabe zur Erreichung
der grundsätzlichen Rehabilitationsziele
des § 4, „Leistungen zur Teilhabe“ im SGB IX
erreichen zu können, gelten: 21
1. die Behinderung abzuwenden, zu besei
tigen, zu mindern, ihre Verschlimme
rung zu verhüten oder ihre Folgen zu
mildern,
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit
oder Pﬂegebedürftigkeit zu vermeiden,
zu überwinden, zu mindern oder eine
Verschlimmerung zu verhüten sowie
den vorzeitigen Bezug anderer Sozial
leistungen zu vermeiden oder laufende
Sozialleistungen zu mindern,
3. die Teilhabe am Arbeitsleben entspre
chend den Neigungen und Fähigkeiten
dauerhaft zu sichern und
4. die persönliche Entwicklung ganzheit
lich zu fördern und die Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft sowie eine
möglichst selbstständige und selbstbe
stimmte Lebensführung zu ermöglichen
oder zu erleichtern.
Bei aller Verschiedenheit im speziﬁschen
Vorgehen ist den Adaptionseinrichtungen
gemein, dass ihrer Arbeit ein wissenschaft
lich anerkanntes Konzept auf Basis eines
biopsychosozialen Krankheitsmodells zu
grunde liegt und dass sie nach dem Rah
menkonzept zur medizinischen Rehabilita
tion der gesetzlichen Rentenversicherung
vorgehen. 24 Alle sind nach den Vorgaben
des SGB IX und der Bundesarbeitsgemein
schaft für Rehabilitation zertiﬁziert und zu
dem eingebunden in die Qualitätssiche
rung der Rentenversicherungsträger. Dazu
zählen u. a. die regelmäßigen Visitationen
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des jeweiligen federführenden Leistungs
trägers.
Ein Teil der Adaptionseinrichtungen (ge
genwärtig 18) ist im „Qualitätszirkel Adap
tion“ des Fachverbandes Sucht e.V. zusam
mengeschlossen. Wesentliche Ziele dieses
Arbeitskreises sind der fachliche Austausch,
die Diskussion speziﬁscher inhaltlicher und
fachpolitischer Fragen und die gegensei
tige Anregung sowie die jährliche Veröf
fentlichung einer gemeinsamen Basisdoku
mentation und einer Katamnese zur Über
prüfung der Wirksamkeit.
Das vorliegende Positionspapier ist das Er
gebnis der gemeinsamen Arbeit des Quali
tätszirkels Adaption. Es bietet einen Über
blick über die theoretischen und rechtli
chen Grundlagen der Arbeit und die Band
breite der praktischen Umsetzung. Ziele
und Dauer der Behandlung werden erläu
tert, ebenso die einzelnen Behandlungsele
mente und die therapeutischen Vorge
hensweisen. Schließlich werden die perso
nelle und räumliche Ausstattung behan
delt, die Maßnahmen zur Qualitätssicherung
umrissen und andere organisatorische Ele
mente beschrieben.
Das Positionspaper orientiert sich von der
Gliederung her im Wesentlichen am ge
meinsamen Leitfaden der Deutschen Ren
tenversicherung und der gesetzlichen
Krankenversicherung von 2011 zur Erstel
lung und Prüfung von Konzepten stationä
rer Einrichtungen zur medizinischen Reha
bilitation Abhängigkeitskranker. 25

2 Rechtliche Grundlagen
Die entsprechenden Sozialgesetzbücher
(SGB) enthalten die trägerübergreifenden
gültigen Bestimmungen für Leistungen zur
Rehabilitation und Teilhabe. Von zentraler
Bedeutung für die Rehabilitation Abhän
gigkeitskranker sind das SGB IX, welches die
Rehabilitation und Teilhabe von Behinder
ten oder von Behinderung bedrohten Men
schen regelt (§ 1 SGB IX) sowie die entspre
chenden Sozialgesetzbücher V für die ge
setzliche Krankenversicherung und SGB VI
für die gesetzliche Rentenversicherung. Die
Behandlungseinrichtungen der medizini
schen Rehabilitation können vom Träger
der Rentenversicherung selbst betrieben
oder gemäß § 21 SGB IX mit der Erbringung
der Leistungen beauftragt werden und sind
nach § 15 SGB VI und § 26 SGB IX mit der
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
und der beruﬂichen Integration der Betrof
fenen befasst.
Für den Personenkreis abhängigkeitser
krankter Rehabilitanden, bei denen dieses
Ziel trotz planmäßig abgeschlossener Ent
wöhnungsbehandlung noch nicht vollstän
dig erreicht werden konnte, regelten zu
nächst am 08.03.1994 die Spitzenverbände
der Kranken und Rentenversicherungsträ
ger mittels Verfahrensabsprache die Vor

aussetzungen, Inhalte sowie Leistungszu
ständigkeiten für eine zweite Phase der
stationären medizinischen Rehabilitation
für Abhängigkeitskranke. 1 Die Verfahrens
absprache wurde ergänzt durch eine Stel
lungnahme des medizinischen Dienstes zur
Thematik sowie das 1994 verabschiedete
Rahmenkonzept des Verbandes Deutscher
Rentenversicherungsträger (VDR), welches
bis heute die konzeptionellen Grundlagen
und strukturellen Voraussetzungen der Ad
aptionsbehandlung festlegt. 2 Die Kosten
für eine Adaptionsbehandlung übernah
men auf dieser und der versicherungsrecht
lichen Grundlagen vorrangig die Renten
versicherungsträger. Die Entscheidung, ob
eine Adaptionsphase für Betroffene in Be
tracht kommt, wird im Einzelfall geklärt und
muss beim zuständigen Leistungsträger
beantragt werden. Gemäß § 14 SGB IX kön
nen auch Sozialämter bzw. örtliche/über
örtliche Sozialhilfeträger als Kostenträger
gemäß Kapitel SGB XII (Eingliederungshilfe
bzw. neu siehe Bundesteilhabegesetz nach
SGB XII) die Leistungen zur Fortführung der
medizinischen Rehabilitation im Rahmen
einer Adaptionsbehandlung übernehmen.
Die am 01.07.2001 in Kraft getretene Verein
barung
„Abhängigkeitserkrankungen“ 26
zwischen Rentenversicherungsträgern und
gesetzlichen Krankenkassen regelte die Zu
ständigkeit und das Verfahren bei der Bewil
ligung von Leistungen für Abhängigkeits
kranke, d. h. inwieweit Leistungen der Kran
kenversicherung und/oder der Rentenversi
cherung in Betracht kommen. Zudem
deﬁnierte sie die an die Rehabilitationsein
richtungen zu stellenden Anforderungen.
In dem am 01.01.2012 in Kraft getretenen
„Gemeinsamen Leitfadens der Deutschen
Rentenversicherung und der Gesetzlichen
Krankenversicherung zur Erstellung und
Prüfung von Konzepten ambulanter, ganz
tägig ambulanter und stationärer Einrich
tungen zur medizinischen Rehabilitation
Abhängigkeitskranker“ 25 deﬁnierten die
Deutsche Rentenversicherung und die Ge
setzliche Krankenversicherung darüber hin
aus Vorgaben, welche bei der Konzepter
stellung zu berücksichtigen sind. Diese sol
len ein strukturiertes Vorgehen ermögli
chen sowie auch die Prüfung eingereichter
Rehabilitationskonzepte durch die Rehabi
litationsträger und ihre sozialmedizini
schen Dienste erleichtern.
Mit den gleichsam am 01.01.2012 in Kraft
getretenen „Auswahlkriterien zur Prüfung
von Weiterbildungen für Gruppen und Ein
zeltherapeuten im Tätigkeitsfeld der medi
zinischen Rehabilitation Abhängigkeits
kranker“ 27 wurden wichtige Weiterbil
dungsinhalte beschrieben sowie Vorgaben
zu den Prüfungsrichtlinien und Angaben
zur Qualiﬁkation der Dozenten, Lehrthera
peuten und Supervisoren formuliert.
Am 31.03.2013 trat, ebenfalls unter Einbe
ziehung von Stellungnahmen der Sucht
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fachverbände, das „Gemeinsame Rahmen
konzept der Deutschen Rentenversiche
rung und der Gesetzlichen Krankenversi
cherung zur Nachsorge im Anschluss an
eine medizinische Rehabilitation Abhän
gigkeitskranker“ 28 in Kraft, welches die er
forderlichen Nachsorgeleistungen im An
schluss an eine stationäre und ganztägig
ambulante medizinische Rehabilitation de
ﬁnierte und sie von anderen Rehabilitati
onsleistungen abgrenzte.
Wie auch die Entwöhnungskliniken kön
nen Adaptionseinrichtungen im Sinne der
§§ 35, 36 BtMG mit Strafvollstreckungsbe
hörden kooperieren. Anerkennungsfähig
sind nach schriftlicher Antragstellung Ad
aptionseinrichtungen, welche die Richt
linien für die staatliche Anerkennung von
Einrichtungen zur Behandlung betäu
bungsmittelabhängiger Straftäterinnen
und Straftäter nach dem Siebenten Ab
schnitt des Betäubungsmittelgesetzes
(BtMG) erfüllen.
3.1 Theoretische Grundlagen
Nach dem heutigen Stand der Forschung
müssen zur Erklärung der Entstehung und
Aufrechterhaltung einer Abhängigkeitser
krankung kulturelle und soziale Faktoren
(Verfügbarkeit des Suchtstoffes, Risikomi
lieu etc.) ebenso berücksichtigt werden wie
psychologische Faktoren (z. B. Suchtmittel
konsum als gelerntes Verhalten zur Span
nungsreduktion, psychiatrische und psy
chische Komorbidität) und biologische Ein
ﬂüsse (z. B. Genetik und Neurobiologie).
Dieser Ansatz wird „Biopsychosoziales
Modell“ genannt.
In der Deﬁnition der WHO wird Gesundheit
als ein „Zustand des vollständigen körperli
chen, geistigen und sozialen Wohlergehens
(WHO, Stand 2009) beschrieben. Neben der
ICD spielt die ICF (Internationale Klassiﬁka
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit) eine besondere Rolle.
Letztere dient als länder und fachübergrei
fende einheitliche Sprache für die Beschrei
bung von Gesundheit und Behinderung.
Der medizinischen Rehabilitation liegt ein
entsprechendes umfassendes Behand
lungsverständnis zugrunde.
Die ICF schafft Kategorien zur Beschreibung
von Strukturen des menschlichen Körpers
und mit ihnen in Zusammenhang stehende
Funktionen, auch auf psychologischer
Ebene. Gerade in der Adaption sind perso
nenbezogene Faktoren, wie die Lebensfüh
rung und der Beruf, als Faktoren der Aktivi
tät und Teilhabe in besonderer Weise wich
tig. Die Übernahme von Verantwortung
und Aufgaben, der Aufbau bzw. die Wieder
herstellung und Stärkung der Leistungsfä
higkeit sind in der 2. Phase der medizini
schen Rehabilitation in besonderer Weise
im Blick, ebenso wie Umweltfaktoren, Infra
struktur oder die Entwicklung eines sozia
len Netzwerks.
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Vor dem Hintergrund der ICF geht das Be
handlungskonzept einer Adaptionsein
richtung davon aus, dass sich Menschen
unter dem kontinuierlichen Einﬂuss biolo
gischer, psychischer und sozialgesell
schaftlicher Wirkfaktoren lebenslang ver
ändern und fortentwickeln. Gesundheit
und deren Beeinträchtigung sind unter
dem Blick des gesamten Lebenshinter
grundes der Rehabilitanden zu sehen. So
können auf der psychosozialen Ebene z. B.
frühkindliche und adoleszente Lernerfah
rungen ebenso eine Rolle spielen wie eine
permissive Haltung der sozialen Umge
bung. 29, 30 Fähigkeiten zur Verbesserung
von Selbstmanagement und Selbstregula
tion sind grundsätzlich erlernbar. 31, 32, 33
Auch bei schwierigen Konstellationen der
verschiedenen Einﬂussgrößen auf das Erle
ben und Verhalten des Abhängigkeits
kranken kann dieser seine Lebenssituation
verbessern. Die Krankheitsakzeptanz und
die Entwicklung eines Krankheitsverständ
nisses der Betroffenen sowie die Förde
rung der Veränderungs und Behand
lungsbereitschaft werden als ein verschie
dene motivationale Stadien durchlaufen
der Prozess aufgefasst, den es während
der Adaptionsphase weiter zu unterstüt
zen gilt. 34
Dem ganzheitlichen Behandlungskonzept
einer Adaptionseinrichtung liegt ein Men
schenbild zugrunde, welches auf aktuellen
entwicklungs, lern und sozialpsychologi
schen Grundlagen der Persönlichkeitsent
wicklung beruht. Der wissenschaftliche
Hintergrund der Rehabilitationskonzepte
basiert auf einem fundierten lerntheore
tischverhaltenstherapeutischen oder psy
chodynamisch orientierten Krankheitsver
ständnis. Die Interventionsstrategien wäh
rend der Adaptionsbehandlung können
dabei über die zugrundeliegenden Kon
zepte hinaus, z. B. um systemische und hu
manistische Ansätze, erweitert werden. 35
Werden in den vorbehandelnden Fachklini
ken in einem geschützten Rahmen Verän
derungsprozesse induziert, so dominiert in
der Adaptionsphase die Umsetzung der
neu gewonnenen oder reaktivierten Fähig
keiten in einem realen Lebensumfeld. 36, 37
Der Rehabilitand handelt hierbei unter ten
denziell abnehmender therapeutischer Be
handlung bzw. Anleitung zunehmend
selbstständiger.
3.2 Indikationen und Kontraindikationen
Aufgenommen werden Personen, die auch
nach erfolgreich beendeter fachklinischer
Behandlungsphase weiterer stationärer
Hilfe zur Wiederherstellung bzw. wesentli
chen Besserung der Erwerbsfähigkeit be
dürfen mit folgenden Indikationen:
• Abhängigkeit von Alkohol: (F10, ICD 10
GM)
• Abhängigkeit von Medikamenten (F11,
F13, ICD 10GM)

• Abhängigkeit von illegalen Drogen
(F11F19, ICD 10GM)
• Pathologisches Glücksspiel (F63.0, ICD 10
GM)
• Pathologischer PCGebrauch (F63.8 bzw.
F68.8, ICD 10GM)
Mitbehandelbare Komorbiditäten sind ins
besondere Persönlichkeitsstörungen (F69,
ICD 10GM), affektive Störungen ((F30F39,
ICD 10GM), Angststörungen (F40, F41, ICD
10GM), Zwangsstörungen (F42, ICD 10
GM), Belastungs und somatoforme Störun
gen (F43, ICD 10GM), Psychosen in Remis
sion (F2, ICD 10GM), Essstörungen (F50,
ICD 10GM) sowie hyperkinetische Störun
gen (F90 ICD 10GM).
Zudem werden je nach Ausprägung auch
somatische Störungen und Erkrankungen
mitbehandelt.
Es handelt sich dabei in der Regel um Re
habilitandinnen und Rehabilitanden, die
zusätzlich sozial desintegriert sind, d. h.,
die meist keinen eigenen festen Wohn
sitz, keinen Arbeitsplatz, keine tragfähi
gen sozialen Bindungen usw. haben und
die auch nach Abschluss der Entwöh
nungstherapie nicht in der Lage sind, mit
diesen Schwierigkeiten rückfallfrei umzu
gehen. Insbesondere die arbeitsbezoge
nen Basiskompetenzen, wie Konzentra
tions und Durchhaltevermögen oder das
Verstehen von Anweisungen sowie die
Fähigkeit zur Selbstkritik, Selbstregula
tion, Impuls und Affektkontrolle sollten
in ihren Grundzügen allerdings so weit
entwickelt sein, dass eine mehrwöchige
Arbeitserprobung im realen Umfeld eines
Betriebs während der Adaptionsphase
möglich scheint.
Gemäß den BORAZielgruppenbeschrei
bungen 38 ﬁnden sich in der Adaption
hauptsächlich Rehabilitanden der Ziel
gruppen 4 (langzeitarbeitslose Rehabili
tanden) und 3 (arbeitslose Rehabilitanden
mit kürzerer Arbeitslosigkeit). Vereinzelt
können auch Rehabilitanden der Zielgrup
pen 2 (vorhandener Arbeitsplatz mit be
sonderer beruﬂicher Problemlage) und 5
(NichtErwerbspersonen, die eine Reinteg
ration in den Arbeitsmarkt anstreben) be
handelt werden. Die Zuordnung der Reha
bilitanden zu einer BORAZielgruppe ist in
der Regel bereits während der Entwöh
nungstherapie erfolgt.
Behandlungsvoraussetzung ist zudem die
Möglichkeit einer angemessenen sprachli
chen Verständigung.
•
•
•
•

Eine Kontraindikation besteht bei:
akuter Suizidalität,
akuter Fremdgefährdung,
Arbeitsunfähigkeit über mehrere Wo
chen, welche ein Praktikum und einen
beruﬂichen Wiedereinstieg unmöglich
macht,
• gravierenden kognitiven Einschränkun
gen.
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3.3 Rehabilitationsziele
Primäre Ziele der medizinischen Rehabilita
tion sind die Wiederherstellung, Verbesse
rung bzw. der Erhalt der Erwerbsfähigkeit
als Bestandteil der funktionalen Gesundheit
im Sinne der ICF und des SGB IX sowie die
gesundheitliche Stabilisierung. Diese bil
den die Voraussetzungen für eine erfolgrei
che, d. h. möglichst dauerhafte Wiederein
gliederung in das Erwerbsleben.
Die Rehabilitanden sind nicht in der Lage,
maß und genussvoll psychotrope Substan
zen zu konsumieren bzw. Glücksspiel zu
betreiben. Deshalb gilt als weiteres elemen
tares Rehabilitationsziel die Suchtmittel
bzw. Glücksspielabstinenz, auch, um die
Gesundheit sowie die beruﬂiche und sozi
ale (Re)Integration nicht zu gefährden. Wei
terhin zielt die Maßnahme auf die Verbesse
rung der vielfältigen emotionalen, sozialen
und berufsbezogenen Problemlagen der
Rehabilitanden.
Die Adaptionsphase dient der Anpassung
an die gegebene soziale Realität und damit
der Umsetzung der in der Fachklinik ge
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen
in die Lebenspraxis. Unter möglichst realen
Bedingungen sollen die in der ersten Be
handlungsphase erlangten Potentiale nun
in eine greifbare, beständige, tragfähige
und belastbare soziale Wirklichkeit über
führt werden.
So ist die Adaptionsphase eine Phase der
Öffnung nach außen und damit die letzte
stationäre Phase der medizinischen Rehabi
litation im Sinne des § 15 SGB VI.
Die mit den Rehabilitanden schriftlich ver
einbarten individuellen Behandlungsziele
betreffen die beruﬂiche (Re)Integration,
die soziale Wiedereingliederung und die
Stabilisierung des Behandlungserfolges.
Ziele können z. B. sein:
• Vertiefung der Krankheitsakzeptanz, Fes
tigung der Abstinenzentscheidung und
Verringerung des Rückfallrisikos,
• weitere körperliche Stabilisierung bzw.
medizinische Weiterbehandlung und ver
antwortungsvoller Umgang mit der eige
nen Gesundheit (Selbstfürsorge, bspw.
gesundes Essen, ausreichend Schlaf),
• Aufarbeitung belastender Arbeitsplatz
bzw. Arbeitslosigkeitserfahrungen,
• Fortsetzung der Erarbeitung einer realisti
schen beruﬂichen Perspektive (Ist der Re
habilitand hinsichtlich eines bestimmten
Berufsbildes unter suchttherapeutischer
und arbeitsmarktorientierter Betrachtung
noch beschäftigungsfähig? Bietet der Ar
beitsmarkt Arbeitsplätze im gewünsch
ten Bereich? Welche Inklusionsmechanis
men stehen zur Verfügung? etc.),
• Wiederherstellung oder wesentliche Ver
besserung der praktischen Erwerbsfähig
keit durch Training beruﬂicher Fähigkei
ten und Fertigkeiten (interne Arbeitsthe
rapie), Arbeits und Belastungserprobung
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in externen Betriebspraktika. Neben der
Verbesserung der Grundarbeitsfähigkei
ten, wie Pünktlichkeit, Absprachefähig
keit, Flexibilität, beziehen sich die Ziele
auf die Förderung der in der jeweiligen
beruﬂichen Tätigkeit oder in einer Ausbil
dung zu erwartenden Qualiﬁkationen
(z. B. berufsspeziﬁsche handwerkliche
Fertigkeiten),
Eventuell Vorbereitung eines regulären
Arbeitsverhältnisses oder einer beruﬂi
chen Qualiﬁzierungsmaßnahme (Berück
sichtigung der Eigenheiten des Erwerbs
marktes und der vorhandenen Ressour
cen/Deﬁzite des Rehabilitanden),
Klärung der zukünftigen Wohnsituation,
Unterstützung bei der Wohnungssuche
und dem bezug bzw. Sichern eines Plat
zes im Betreuten Wohnen
Verbesserung grundlegender lebens
praktischer Fertigkeiten (z. B. Haushalts
führung, wie Einkauf, Kochen, Waschen,
Wohnungsgestaltung etc.),
Bei problematischer ﬁnanzieller Situation
weitere Regulierung evtl. vorhandener
Schulden und Erlernen des verantwor
tungsvollen Umgangs mit Finanzen,
Weitere Förderung von Beziehungsfähig
keit und Klärung problematischer Bezie
hungen,
Stärkung der Abgrenzungsfähigkeit (z. B.
angemessener Umgang mit Verführungs
und Versuchungssituationen),
Ausgewogener Umgang mit freier Zeit
(„WorkLifeBalance“), Entwicklung eines
individuellen Freizeitverhaltens,
Aufbau eines abstinenzfördernden sozia
len Umfeldes und Hilfenetzes (z. B. Sucht
beratung, Selbsthilfe, tragfähige Bezie
hungen).

Angesichts der vielfältigen Problemlagen,
der umfangreichen Zielsetzungen und der
teilweise in der Natur der Dinge liegenden
Zeit, die für deren Erreichung benötigt wird,
ist von einer weiteren Verkürzung der Re
geldauern abzuraten.

Insgesamt steht die Arbeit der Adaptions
einrichtung unter dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Vorgegebene Strukturen und
das Ausmaß der Verantwortungsüber
nahme durch die Mitarbeiter der Adapti
onseinrichtung werden von daher kontinu
ierlich während des Aufenthaltes zurückge
nommen. Dadurch wird ein nahtloser Über
gang in ein selbständiges, sozial integriertes
Leben ermöglicht.

Das interdisziplinäre Rehabilitationspro
gramm einer Adaptionseinrichtung verbin
det medizinische/somatische, psycho und
sozialtherapeutische, beruﬂiche und all
tagsbezogene Interventionen zur Teilhabe
förderung. Es umfasst ein auf Abhängig
keitserkrankungen abgestimmtes und am
RehaTherapiestandard der Leistungsträger
orientiertes Paket von Rehabilitationsele
menten, welches auf eine möglichst weit
gehende und nachhaltige Wiederherstel
lung der Leistungs und Handlungsfähig
keit von Suchtkranken abzielt. Mit ihren
Leistungen trainieren und fördern Adapti
onseinrichtungen die aktive Beteiligung
von Betroffenen mit entsprechend hohem
Behandlungsbedarf (hauptsächlich BORA
Zielgruppen 3 und 4) am Leben in der Ge
sellschaft nach Abschluss einer Entwöh
nungsbehandlung (Phase 1) im alltags
nahen Kontext.

•

•

•

•

•
•
•
•

3.4 Dauer
Die Adaptionsphase sollte nach Einschät
zung des QZ Adaption des FVS für die alko
hol und medikamentenabhängigen Reha
bilitandinnen und Rehabilitanden sowie
bei pathologischem Glücksspiel oder pa
thologischem PC/Internetgebrauch min
destens 12 bis 14 Wochen, für die Drogen
abhängigen 15 bis 17 Wochen dauern. Es
sind in begründeten Ausnahmefällen Ver
kürzungen (wenn die Rehabilitationsziele
vor Ablauf der bewilligten Zeit erreicht
sind) oder Verlängerungen (Fortsetzung
begründet sich aus dem Bedarf des Rehabi
litanden und verspricht eine positive Prog
nose), z. B. im Rahmen von einrichtungsbe
zogenen Budgets, möglich.

3.5 Individuelle Planung
Auf Basis der sozialmedizinischen Leis
tungsbeurteilung (incl. Vorbefunde) und
der Erfassung der psychischen und sozialen
Situation des Rehabilitanden werden die
Bedarfe der Rehabilitanden ermittelt. Die
individuelle Rehabilitationsplanung be
ginnt mit der gemeinsamen Erarbeitung
der Adaptionsziele. Leitende übergeord
nete Zielsetzung ist die Wiedereingliede
rung in die soziale Gemeinschaft und in das
Arbeitsleben. Hierbei werden verschiedene
Variablen berücksichtigt, u. a. die Persön
lichkeitsstruktur des Rehabilitanden, evtl.
vorliegende Komorbiditäten, die individu
elle Suchtentwicklung und die bisherigen
Entwicklungen im sozialen und beruﬂichen
Bereich. Daraus leitet sich die Planung der
jeweiligen Therapiebausteine, bspw. Grup
pen und Einzeltherapie, indikative Grup
pen, PraktikaPlanung usw. ab. Einrich
tungsspeziﬁsch erfolgt die Detailplanung
im Kontext verschiedener zu berücksichti
gender Phasen, bspw. Eingewöhnungs,
Kern und Abschlussphase. Geplant werden
ferner die Übergänge von der Adaption in
den eigen verantworteten Alltag auch un
ter Anbindung an Suchtberatungsstellen
oder die Überleitung in alternative Wohn
formen.
3.6 Rehabilitationsprogramm

Anders als während der vorangegangenen
Entwöhnungsbehandlung in einer Fachkli
nik ist die Bereitstellung ausreichender Frei
räume zum eigenständigen Training in rea
len Lebenssituationen konzeptuell fest ver
ankert und trägt damit vor allem dem ge
wachsenen Bedürfnis der Rehabilitanden
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nach mehr Selbständigkeit und Eigenver
antwortung Rechnung. Das Rehabilitati
onsprogramm wird als gestufter Entwick
lungsprozess gestaltet. Dieser integriert die
Rehabilitanden nach nahtlosem Wechsel
aus der stationären Entwöhnungsphase zu
nächst aktiv in den Behandlungskontext
und fördert bei kontinuierlichem Monito
ring des Behandlungsprozesses zuneh
mend die Entwicklung von Selbständigkeit
sowie die aktivpartizipative Gestaltung des
Genesungs und Integrationsprozesses. Die
Wochenstruktur bzw. planung gibt hierbei
im Vergleich zur Entwöhnungsbehandlung
einen weiter gesteckten Rahmen vor, der
auch externe Angebote umfasst. So gilt es,
die individuellen Gegebenheiten auch in
der Abstimmung mit Kooperationspartnern
(z. B. externe Belastungserprobung) sowie
komplementären Hilfsangeboten (z. B. Kon
taktaufnahme zur Agentur für Arbeit,
(Fach) Arztbesuche) ausreichend zu be
rücksichtigen.
3.7 Rehabilitationselemente
3.7.1 Aufnahmeverfahren
Die Antragsstellung und Zuweisung aus der
fachklinischen Behandlungsphase erfolgt
nach Indikationsstellung unter Klärung der
formalen Kriterien, z. B. Belegungsvorga
ben bzw. Vorgaben zum Antragsverfahren
der Kosten und Leistungsträger, Aufnah
mefähigkeit der Adaptionseinrichtung und
der inhaltlichen Kriterien, z. B. Konzeptaﬃ
nität zwischen Entwöhnungsklinik und Ad
aptionseinrichtung. Zu berücksichtigen
sind auch der Wunsch des Rehabilitanden,
die regionale Ausrichtung, Struktur und
Aufnahmefähigkeit des Arbeits, Ausbil
dungs oder Qualiﬁzierungsmarktes, die
vorhandenen Nachsorgeangebote und der
Wohnungsmarkt. Rehabilitanden aus stati
onären Entwöhnungsbehandlungen be
werben sich während des laufenden Reha
bilitationsverfahrens telefonisch, schriftlich
oder persönlich in der Adaptionseinrich
tung. Es erfolgt eine Prüfung der Indikati
onskriterien sowie die Möglichkeit einer
nahtlosen Aufnahme am Entlassungstag
aus der Fachklinik.
Bei der Aufnahme muss die Erklärung der
Kostenübernahme eines Leistungsträgers
(Rentenversicherung, Krankenkasse oder
Sozialhilfeträger) vorliegen.
Das Aufnahmeprozedere am Aufnahmetag
sollte, wenn möglich, Verwaltungsauf
nahme, ärztliche Aufnahme und therapeu
tischen Erstkontakt beinhalten. Zu berück
sichtigen ist, dass der Rehabilitand direkt
aus der Fachklinik in die Adaption wechselt
und eine ärztliche Abschlussuntersuchung
der Adaptionsaufnahme unmittelbar vor
ausgegangen ist. Die weiteren Aufnahme
gespräche und die konkrete Rehabilitati
onsplanung ﬁnden innerhalb der ersten
Woche statt. Weiterhin kann dem neuen
Rehabilitanden in den ersten Tagen ein
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Mitrehabilitand als Pate zur Seite stehen,
um das Ankommen in der Einrichtung zu
erleichtern.
3.7.2 Rehabilitationsdiagnostik
Voraussetzung für eine gelingende erwerb
sorientierende Versorgung ist eine qualiﬁ
zierte sozialmedizinische Eingangserhe
bung, Diese erfolgt ärztlicherseits und
durch andere qualiﬁzierte Berufsgruppen.
Sie beinhaltet u. a. die Erhebung des aktuel
len Gesundheitszustandes, eine ausführli
che Diagnostik der sozialen Situation, So
zial und Berufsanamnese sowie einen Ab
gleich mit Vorbefunden.

die Pläne, Wünsche, Ressourcen und ge
genwärtigen somatischen und psychischen
Einschränkungen erhoben. Das diagnosti
sche Gespräch kann bei Bedarf durch spezi
ﬁsche Tests oder andere Instrumente (u. a.
EXPLORIX, MELBA) ergänzt werden. Kon
krete berufsbezogene Therapieziele (z. B.
Förderung des Durchhaltevermögens oder
der Distanzierungsfähigkeit) werden abge
leitet und der während der Adaptionsmaß
nahme diesbezüglich erzielte Erfolg wird
ermittelt. Auch die interne und externe Ar
beitserprobung dient als diagnostisches
Mittel.
Testpsychologische Diagnostik

Die Diagnostik baut auf den Erkenntnissen
aus der unmittelbar vorangegangenen
suchtspeziﬁschen stationären Rehabilita
tion der Phase 1 auf. Von daher sollte auf
deren Erhebungen zurückgegriffen werden.
Dazu werden regelhaft die fachklinischen
Adaptionsanträge, Befunde und Entlas
sungsberichte angefordert und verwertet.

Indikative testpsychologische Untersu
chungen bei gezielten klinischen Fragestel
lungen werden dann durchgeführt, wenn
sie im Adaptionsrahmen neu auftreten und
vom Vorbehandler noch nicht untersucht
worden sind. Folgende Fragestellungen
können u. a. für eine testpsychologische
Untersuchung relevant sein.

Medizinischpsychiatrische Diagnostik

Besteht der:

Im ärztlichen Aufnahmegespräch erfolgt
die Erhebung der Anamnese unter Einbe
ziehung krankheitsrelevanter Faktoren mit
besonderem Augenmerk auf die Haupter
krankung, deren Begleit und Folgeerkran
kung und Erkrankungen, die für die sozial
medizinische Beurteilung und den Rehabili
tationsprozess von Bedeutung sind. Alle
aktuell durchgeführten Behandlungen und
Behandler werden erfasst. Die körperliche
Untersuchung folgt dem allgemeinmedizi
nischen Standard mit besonderer Beach
tung möglicher Suchtfolge und Begleiter
krankungen. Die psychiatrische bzw. psy
chologische Exploration und Anamneseer
hebung dient der Erkennung komorbider
psychischer Störungen und der Einordnung
bezüglich ihrer Relevanz für die Rehabilita
tionsbehandlung. Aktuelle körperliche und
psychische Beschwerden werden bezüglich
ihrer Aktualität und Ausprägung unter Ein
bezug des subjektiven Erlebens des Rehabi
litanden erfasst und eingeordnet.

• Verdacht auf eine Beeinträchtigung kog
nitiver Funktionen (z. B. Aufmerksamkeit
und Gedächtnis
• Verdacht auf eine Intelligenzminderung
• Verdacht auf psychische Störungen (z. B.
ADHS, affektive Störungen, Persönlich
keitsstörungen)

Sozialtherapeutische Diagnostik/Sucht
diagnostik
Zu Rehabilitationsbeginn erfolgt eine sozi
altherapeutische Exploration. Zur Anamne
seerhebung gehören: biograﬁsche Anam
nese, störungsspeziﬁsche Anamnese, Ver
haltens und Bedingungsanalyse. Die mehr
dimensionale Suchtdiagnostik wird im
Sinne einer Prozessdiagnostik im Verlauf
mittels Fallbesprechungen differenziert
und präzisiert. In der Sozialanamnese wer
den Ressourcen und Probleme hinsichtlich
Finanzen, rechtlicher Situation, Wohnsitua
tion, Behinderung, Krankenversicherung
u. Ä. erhoben.
Beruﬂicharbeitsbezogene Diagnostik
Bei der beruﬂicharbeitsbezogenen Diag
nostik werden die Arbeitsanamnese sowie

3.7.3 Medizinische Therapie
Der leitende Arzt bzw. die leitende Ärztin
verantwortet die medizinische Rehabilita
tion und steuert nach den Richtlinien der
DRV die Behandlungsprozesse im interdis
ziplinären Team.
Neben der internen Diagnostik und Thera
pie wird die medizinische Versorgung in
enger Zusammenarbeit mit den ortsansäs
sigen niedergelassenen Ärzten (und bei Be
darf Krankenhäusern) realisiert. Auch hier
soll der Rehabilitand sich unter realen Le
bensbedingungen um die Belange seiner
körperlichen und seelischen Gesundheit
kümmern lernen. Dem Arzt der Einrichtung
kommt hier eine koordinierende und be
gleitende, aber auch evaluative Funktion
zu.
Die Verordnung und die Überwachung der
Einnahme jeglicher Medikation liegen in
der Verantwortung des Arztes der Einrich
tung. Die verordnungsgemäße Einnahme
der Medikation wird im Rahmen des Reha
bilitationsprozesses koordiniert und über
wacht.
Die sozialmedizinischen Ergebnisse der
Aufnahmeuntersuchung sowie zu beacht
ende medizinische Aspekte ﬂießen über
gemeinsame Besprechungen mit den Be
zugstherapeuten und/oder Arbeitsbera
tern/Arbeitstherapeuten in die weitere Be
handlungsplanung ein. So werden eventu
elle Leistungseinschränkungen im Hinblick
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auf die beruﬂiche Perspektive und die kon
krete Belastung im internen Arbeitstraining
oder im externen Praktikum besprochen.
Bei entsprechendem Bedarf können die Re
habilitanden die regelmäßig angebotene
Sprechstunde des Arztes in der Einrichtung
in Anspruch nehmen.
3.7.4 Psycho- und sozialtherapeutisch
orientierte Einzel- und Gruppentherapie
und andere Gruppenangebote
Die psycho/sucht und sozialtherapeuti
schen Angebote der Adaption umfassen
Interventionen, die von therapeutischen
Angeboten bis hin zur Unterstützung/Be
gleitung der Entwicklung lebenspraktischer
Fertigkeiten reichen. Einzel und Gruppen
gespräche erfolgen bedarfs und phasen
orientiert in einer die Autonomie und Ei
genverantwortung der Rehabilitanden zu
nehmend fördernden Weise. Zugleich ist zu
beachten, dass für die meisten Rehabilitan
den am Ende der Entwöhnungsbehand
lung immer noch ein hohes Rückfallrisiko
besteht. In den Fachkliniken bereits ange
stoßene Prozesse werden weitergeführt.
Psycho und sozialtherapeutisch orientierte
Einzel und Gruppengespräche dienen der
Bearbeitung von Konﬂikten, der Stabilisie
rung des in der Entwöhnungstherapie ge
lernten Wissens, der Prävention und der
Bewältigung aktueller Krisen sowie dem Ei
nüben und der Reﬂektion eines angemes
sen strukturierten Alltages als Vorausset
zung zur Teilhabe.
Da in der Adaptionsphase auf eine stärkere
Individualisierung unter Berücksichtigung
alltagsbezogener Problemlagen abgezielt
wird, richten sich Gruppeninhalte auch auf
die Bewältigung der mit der zunehmenden
Außenorientierung verbundenen Aspekte.
Zugleich baut die Gruppentherapie der Ad
aptionsphase auf den durch die Rehabili
tanden in den Entwöhnungseinrichtungen
erworbenen Fähigkeiten auf, miteinander
konstruktiv umzugehen. Die Rehabilitan
den machen, moderiert durch die Bezugs
therapeuten, ihre Erfahrungen gegenseitig
zugänglich, gleichen sie ab und lernen von
daher voneinander. Somit hat die Gruppen
therapie auch eine Wertevermittelnde
Funktion. Je nach Bedarf und Ausrichtung
haben die Gruppen psychoedukative, sozi
ale Trainingsinhalte vermittelnden, Krank
heit bewältigenden oder die Dynamik der
Gruppe nutzenden Charakter. Der Einzelne
wird somit in der Gruppe und durch diese
„behandelt“.
Je nach Einrichtungskonzept werden ver
schiedene Gruppen zur Tages bzw. Wo
chenstrukturierung angeboten. In der Mor
genrunde können z. B. Tagesziele formu
liert und deren Erreichung überprüft sowie
kurzfristige Anliegen geklärt werden. Für
Rehabilitanden, die sich noch nicht oder
nicht mehr im Praktikum beﬁnden, kann es
wichtig sein, Absprachefähigkeit, Pünkt
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lichkeit und Planungsfähigkeit unter Be
weis zu stellen. Indikative Gruppen wie So
ziales Kompetenztraining, Kennenlernen
und Finden eines (Stand)Ortes, Abstinenz
training oder angeleitetes Entspannungs
training sind thematisch organisierte Grup
pen, die je nach Phase der Adaption (Ein
gang, Durcharbeitung, Ablösung) ihre Be
deutung erhalten. Groß oder Hausgruppen
können der Normenbindung und struktu
rellen Sicherung dienen. Rehabilitanden
reﬂektieren ihre persönlichen Fortschritte
in der Woche und planen ihre Wochenen
den. Gruppenübergreifende Konﬂikte kön
nen besprochen, Rückfallgefährdung (und
möglicherweise auch geschehen) eruiert
und Ereignisse in selbstorganisierter Frei
zeit vorbereitet werden. In der Hausgruppe
können sich nachsorgende Einrichtungen
oder Selbsthilfegruppen vorstellen. Auf
diese Weise werden Brücken von der Adap
tionsphase in die weitere Eigenständigkeit
der Rehabilitanden gebaut. Psychoeduka
tive Vorträge zu gesundheitsrelevanten
Themen (bspw. WorkLife Balance, Arbeit
und Sucht, Konsum und Probleme bei EZi
garetten) können gehalten werden und la
den zur Diskussion ein. Sowohl im Rahmen
von Einzel als auch in gruppentherapeuti
schen Gesprächen werden neue Rehabili
tanden integriert und am Ende der Adap
tion auch verabschiedet.
Die psycho und sozialtherapeutisch orien
tierten Einzelgespräche werden von appro
bierten Psychotherapeuten/Psychologen
und/oder suchttherapeutisch ausgebilde
ten Sozialpädagogen/arbeitern durchge
führt. Auf Grundlage einer tragfähigen the
rapeutischen Beziehung dienen diese Ge
spräche der Eruierung multipler Problemla
gen und dem Erarbeiten, Erkennen und
Verbessern von Lösungsstrategien. In der
Aufnahmephase ﬁnden die Gespräche in
der Regel in einer höheren Frequenz statt,
um den Rehabilitanden den Übergang aus
der hoch strukturierten Entwöhnungsbe
handlung in den stärker selbst verantwor
teten Adaptionsalltag zu erleichtern. Die
sich aus den ersten Gesprächen ergeben
den Zielstellungen bzw. Arbeitsaufträge
werden im weiteren Verlauf einzel und
gruppentherapeutisch begleitet. Mögliche
Themen bzw. Entwicklungsaufträge beste
hen in der weiteren Auseinandersetzung
mit Selbstwertempﬁnden, Erkennen und
Verbessern des Umgangs mit dysfunktiona
len Beziehungsmustern oder Verhaltens
weisen, Erlernen und Üben alternativer Be
wältigungsmuster, Übernehmen eigener
Verantwortung und Wahrnehmen von so
wie dem Umgang mit Grenzen.
Im Wissen um die Verletzlichkeit vieler Re
habilitanden sowie deren zum Teil dysfunk
tionaler Bewältigungsmuster leistet die
therapeutische Begleitung einen wichtigen
Beitrag zur Stabilisierung im Lebensalltag.
Vorzugsweise ﬁndet hier eher eine stabili
sierende und vermittelnde Arbeit statt, da

mit die Betroffenen nach der Adaption
fach und sachgerecht weiter versorgt wer
den können.
3.7.5 Arbeitsbezogene Interventionen
Vor dem Hintergrund der sozialmedizini
schen Leistungsbeurteilung und der verein
barten Ziele erfolgt eine individuelle, auf die
Erwerbssituation bezogene Behandlungs
planung. Diese beinhaltet bspw. eine in
terne Arbeitserprobung zu Trainings und
diagnostischen Zwecken, Bewerbungstrai
ning mit Erlernen von PCKenntnissen, Prak
tikumsorientierungsgespräche, die Planung
externer Praktika sowie Kooperationen mit
externen Arbeitgebern und Praktikums
ﬁrmen, Jobcentern, Bildungsträgern, Be
rufstrainingszentren oder Berufsförde
rungswerken. Je nach individueller Notwen
digkeit werden ergänzende Maßnahmen
zur Verbesserung der Integrationschancen
geplant, bspw. Hirnleistungstraining. Ge
plant werden einrichtungsspeziﬁsche Er
probungen beruﬂicher Praxis an 4 bis 5 Wo
chentagen, über mindestens 15 bis maximal
36 Wochenarbeitsstunden. Wesentliches
Element der Behandlungsplanung ist die im
jeweiligen Training erfolgende Auseinan
dersetzung mit bzw. der Abbau von nega
tiven Arbeitserfahrungen sowie die Förde
rung von Vertrauen in die Selbstwirksamkeit
der Rehabilitanden im Erwerbsleben.
Die Rehabilitanden werden ihrem Bedarf
entsprechend bei der Vorbereitung und
Durchführung der Praktika unterstützt. Dies
umfasst die Planung und gegebenenfalls Be
gleitung bei Vorstellungsgesprächen, Coa
chings, Arbeitsplatzbesuche, Monitoring der
Praktika mit Verlaufskontrollen, Perspekti
venklärung und Krisengespräche. Während
des Prozesses können durch Reﬂexionen
Zielanpassungen vorgenommen werden.
Einrichtungsbezogene Bilanzierungen kön
nen mit Hilfe von Fragebögen (Selbst und
Fremdeinschätzung) und Gesprächen erfol
gen. Im Bedarfsfall werden notwendige Fol
gemaßnahmen eingeleitet, bspw. die Bera
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder eine
Förderung der Arbeitsaufnahme oder eines
Ausbildungsbeginns.
3.7.6 Sport- und Bewegungstherapie
Sport, Bewegungs und Entspannungsan
gebote sind in der Regel nicht konzeptio
nell und personell in den verschiedenen
Adaptionseinrichtungen selbst verankert.
In manchen Adaptionshäusern werden
diese als indikatives Angebot konzipiert.
Die Rehabilitanden sollten bereits in der
Entwöhnungstherapie gelernt haben, dass
diese Aktivitäten zu einer gesunden Le
bensführung gehören und durch ihre Aus
übung in der Gruppe auch Teil einer sozia
len und gesellschaftlichen Teilhabe sein
können. Das Angebot in der Adaption kann
hier als Weiterführung mit Fokus auf die Au
ßenorientierung betrachtet werden.
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Im Rahmen dieser Angebote werden hier
bei z. B. Ausdauer und Kondition genauso
wie die Verbesserung der Körperwahrneh
mung trainiert. Hierzu kann es auch ver
schiedene spielerische Angebote wie Tisch
tennis und Darts geben, aber auch Ausdau
ertraining im Sinne eines Zirkeltrainings so
wie die Arbeit mit Therabändern und
Bällen. Das Angebot kann ergänzt werden
durch unterschiedliche Entspannungstech
niken, in erster Linie Progressive Muskelent
spannung (PMR) und Autogenes Training.
Gleichzeitig und vorrangig werden die Re
habilitanden ermuntert und dabei unter
stützt, externe Sportangebote, wie Ver
einssport oder Fitnesscenter, zu nutzen.
Dies dient wesentlich dem Anspruch der
Adaption auf eine nach außen gerichtete,
auf Teilhabe an der Gesellschaft orientierte
Rehamaßnahme.
3.7.7 Freizeitplanung
Eine als sinnvoll erlebte Freizeitgestaltung
ist für viele Rehabilitanden mitentschei
dend für die Aufrechterhaltung ihrer Absti
nenz, auch bei Wiederaufnahme einer Ar
beit.
Der Gefahr wiederkehrender Strukturlosig
keit, die von manchen Rehabilitanden als
innere Leere empfunden wird, muss thera
peutisch entgegengearbeitet werden, da
hier nach aller Erfahrung ein großes Rück
fallpotential liegt. Unter dem Aspekt, dass
eine Zufriedenheit nicht nur von einer sin
nerfüllten Beschäftigung, sondern gerade
auch von einer sinnerfüllten Freizeitgestal
tung abhängt, erfolgt die Auseinanderset
zung mit Möglichkeiten der Freizeitgestal
tung und eine Motivation zur Selbstaktivie
rung.
Zielsetzung ist es auch, den jeweiligen Re
habilitanden, welche in der Regel in Adapti
onsnähe ihr zukünftiges Lebensumfeld ha
ben werden, die realen Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung und zur Anbindung an
Selbsthilfegruppen nahe zu bringen. So
werden z. B. Kontakte zu unterschiedlichen
Selbsthilfegruppen oder Vereinen vermit
telt bzw. entsprechende Informationen der
Selbsthilfeorganisation zur Verfügung ge
stellt.
Das Training der aktiven Freizeitgestaltung
ﬁndet während der gesamten Rehabilitati
onsdauer statt. Es wird in Indikativgruppen,
speziell deﬁnierten Freizeit und Sozialtrai
nings sowie auch in Einzelgesprächen an
geboten. Zur Ideenﬁndung können sich die
Rehabilitanden in Tageszeitungen, im Inter
net oder über Veranstaltungsﬂyer informie
ren. Zudem werden sie angehalten, sich im
öffentlichen Umfeld über kulturelle und
sportliche Angebote zu informieren und
auszutauschen.
Neben außenorientierenden Unterneh
mungen, die deutlich im Vordergrund ste
hen, können in den Adaptionen Angebote
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zur Neuentdeckung von Hobbys gemacht
werden. Bei internen Adaptionen können
die Rehabilitanden je nach Konzept die
Freizeitangebote der Kliniken teilweise mit
nutzen.
3.7.8 Sozialdienst
Bei einem Teil der Adaptionen werden die
klassischen Themenfelder einer Sozialbera
tung von der Berufsgruppe der Sozialthera
peuten mit aufgegriffen und abgedeckt. An
sonsten unterstützt der Sozialdienst die Re
habilitanden in allen Angelegenheiten, die
mit der Sicherung des Lebensunterhaltes,
der Regelung ﬁnanzieller Angelegenheiten
(incl. Verschuldung), der Beantragung wei
terführender Maßnahmen und der generel
len Unterstützung in der Bearbeitung von
Behördenanfragen zu tun haben.
Der überwiegende Teil der Rehabilitanden
leidet unter weitgehender sozialer Isola
tion, Arbeitslosigkeit, geringer schulischer
und/oder beruﬂicher Qualiﬁkation, Woh
nungslosigkeit, Überschuldung, juristi
schen Problemen, Führerscheinverlust
und/oder weist Vorstrafen, Therapieauﬂa
gen etc. auf. Oft können sie ihre Ansprüche
zur Existenzsicherung wegen mangelnder
Kompetenzen im Umgang mit den ver
schiedenen Behörden nicht entsprechend
durchsetzen. Zudem können sie teilweise
mit den aktuellen Gesetzesänderungen bei
Leistungsansprüchen und der gesetzlichen
Mitwirkungspﬂicht bei Ämtern nicht Schritt
halten. Diese an sie gestellten Herausforde
rungen werden als Belastung erlebt und
überfordern nicht selten die Bewältigungs
möglichkeiten der Rehabilitanden. Deshalb
sind direkte soziale Hilfen zur Klärung die
ser Probleme und zur Sicherung materieller
Lebensgrundlagen notwendig. Ausgangs
punkt für die sozialarbeiterische Tätigkeit
ist die Sozialanamnese, in der die entspre
chenden individuellen Problemfelder deﬁ
niert werden. Zu dem Bereich des Sozial
dienstes kann es je nach Konzept der Ein
richtung auch gehören, mit dem Rehabili
tanden gemeinsam Bewerbungsunterlagen
zu erstellen sowie Bewerbungsgespräche
vor und nachzubereiten. Im Falle einer An
tragstellung auf Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben werden die Rehabilitanden
informiert, nehmen auch an Informations
veranstaltungen von qualiﬁzierten Anbie
tern teil oder können sich bei den zuständi
gen Servicestellen der Deutschen Renten
versicherung beraten lassen. Die Rehabili
tanden werden bei Notwendigkeit bei der
Antragstellung auf ergänzende Hilfsange
bote nach der Rehabilitation entsprechend
unterstützt (z. B. Einleitung einer gesetz
lichen Betreuung, Betreutes Wohnen oder
ambulante Nachsorge).
Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass
Rehabilitanden möglichst selbstständig
ihre Angelegenheiten in Angriff nehmen.
Die Realität zeigt, dass der Unterstützungs

bedarf in den letzten Jahren zeitlich und
personell zunehmend Ressourcen bindet,
da auch die Problemlagen der Rehabilitan
den insgesamt komplexer werden. Die Sozi
alberatungen können während der gesam
ten Rehabilitationszeit in regelmäßig statt
ﬁndenden indikativen Gruppen, in festge
legten Sprechzeiten oder in fest
terminierten Einzelgesprächen angeboten
werden. Beim Bestehen einer rechtlichen
Betreuung oder Bewährung (gegebenen
falls samt gerichtlicher Auﬂage) werden die
entsprechenden Fachkollegen mit in die
Klärungen einbezogen. Zudem besteht
eine enge Vernetzung zu externen Fach
stellen und zu allen Ämtern (Sozialamt,
Wohnungsamt, Agenturen für Arbeit,
Schuldnerberatungen), mit denen die Re
habilitanden zu tun haben.
3.7.9 Gesundheitsbildung/Gesundheitstraining, Haushaltsführung und
Ernährung
Entsprechend dem Ziel, die Rehabilitanden
auf ein eigenverantwortliches, selbständi
ges und abstinentes Leben vorzubereiten,
werden entsprechende Aktivitäten, wie
Haushaltsführung und Ernährung, als wich
tige Basiskompetenzen für eine erfolgrei
che Alltagsbewältigung angesehen. Auch
hier wird davon ausgegangen, dass die
Grundlagen bereits in der Entwöhnungs
klinik gelegt wurden.
So liegt das Behandlungsziel in der selb
ständigen Haushaltsführung. Je nach Ein
richtungskonzept lernen die Rehabilitan
den die Zubereitung einfacher und kom
plexer Mahlzeiten für sich selbst und an
dere zu planen, zu organisieren, zu kochen
und anzurichten,
Darüber hinaus können gemeinsame Ein
käufe und das Zubereiten einer Mahlzeit im
Gruppenrahmen das soziale Miteinander
fördern und ermöglichen damit positive Er
fahrungen von Essen als soziale Kommuni
kation.
Insbesondere bei den Einkäufen und der
Haushaltsführung wird der angemessene
Umgang mit Geld thematisiert. Rehabilitan
den weisen häuﬁg Probleme in diesem Be
reich auf, da ein adäquater Umgang mit
Geld und die Berücksichtigung ﬁnanzieller
Beschränkungen von ihnen nie richtig er
lernt wurden. Im Bereich des wirtschaftli
chen Haushaltens werden daher Hilfen zur
Verbesserung dieser Alltagskompetenz in
dividuell auf den Rehabilitanden zuge
schnitten (Haushalts/Ausgabenbuch etc.).
3.7.10 Angehörigenarbeit
Ein Großteil der Rehabilitanden einer Adap
tionseinrichtung verfügt nicht mehr über
ein tragfähiges Angehörigenumfeld und
tragfähige soziale Bindungen. Angehöri
genarbeit kann in seiner Breite deshalb
nicht denselben Stellenwert haben wie
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bspw. in einer Entwöhnungsklinik. Die ein
beziehende Arbeit mit wichtigen Bezugs
personen ﬁndet – soweit diese vorhanden
sind – dennoch in indizierten Fällen statt.
Wenn relevante Angehörige vorhanden
sind, hat die Angehörigenarbeit in der Ad
aption eine wichtige Bedeutung im Hin
blick auf die Verarbeitung und Akzeptanz
des Krankheitsbildes des Betroffenen sowie
der Förderung eines stabilen sozialen Stütz
systems. Dabei kann das gemeinsame Ge
spräch auch als „diagnostisches Instru
ment“ dienen, mit dem die sozialen Interak
tions und Kommunikationsmuster auf ihre
Funktionalität bzw. Dysfunktionalität hin
terfragt wird.
Generell werden die Rehabilitanden dazu
ermutigt, den Kontakt zu wichtigen Be
zugspersonen (wieder)aufzunehmen. Um
gekehrt kann es jedoch der Fall sein, dass
erst eine adäquate Abgrenzung bzw. Ablö
sung gegenüber der (Herkunfts)Familie
oder dem Partner erfolgen muss, um die
angestrebten Behandlungs und Entwick
lungsziele erreichen zu können. Daher er
folgt die Initiierung eines Angehörigenge
spräches stets indikationsgeleitet und auf
der Grundlage der Entscheidungsfreiheit
und des Wunsches des Rehabilitanden. Bei
Rehabilitanden mit Kindern kann die Ange
hörigenarbeit auch in der Annäherung und
Förderung der Zusammenführung der El
tern(teile) mit ihren Kindern bestehen. Die
Unterstützung und Begleitung dieser sen
siblen Prozesse sollte dann in enger Koope
ration mit den zuständigen Jugendämtern
bzw. Vertretern der Kinder und Jugendhil
feeinrichtungen stattﬁnden.
Für viele Rehabilitanden stellt es in der Ad
aptionsphase eine große Herausforderung
und Anstrengung dar, sich ein neues sozia
les und beruﬂiches Umfeld aufzubauen. Be
stehende Familien und Partnerschaftsbe
ziehungen können unmittelbar von den
damit einhergehenden – teilweise kon
ﬂiktbehafteten Veränderungs und Ablö
sungsprozessen – betroffen sein. Deshalb
ist ein weiterer wichtiger Aspekt von Ange
hörigengesprächen die informative, aufklä
rende sowie unterstützende Funktion.
In Adaptionseinrichtungen, in denen Paare
aufgenommen werden, oder wenn sich Be
ziehungen zwischen Rehabilitanden bilden,
gehört das Paargespräch zum standardmä
ßigen Angebot, sofern Bedarf besteht.
3.7.11 Rückfallmanagement
Ein weiterer zentraler Baustein des Behand
lungsprogramms der Adaptionsbehand
lung ist die Rückfallprävention. 39, 40, 41
Schwerpunkte sind dabei die Entstehung
und der Verlauf von Suchtmittel oder
Glücksspielverlangen, die Entwicklung ei
nes speziﬁschen Rückfallmodells, die Ver
mittlung von kurz und langfristigen Bewäl
tigungsstrategien im Umgang mit Konsum
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wünschen, der kritischen Disputation und
Abwägung der inneren Haltung zur Absti
nenzentscheidung sowie die Vorbereitung
von Expositionen in vivo. Ziel ist es auch,
aufkommendes Suchtverlangen zu entdra
matisieren und die Rehabilitanden für ihre
persönlichen Risikosituationen zu sensibili
sieren.
Rückfälle während der Behandlung stellen
heute üblicherweise keinen Entlassungs
grund mehr dar, solange der Rehabilitand
bei der Bewältigung des Rückfalls koope
riert und sinnvolle Konsequenzen für die
Weiterbehandlung gezogen werden kön
nen. Allerdings führt das im Einzelfall zu be
trachtende Rückfallgeschehen dazu, die
Rehafähigkeit des Rehabilitanden kritisch
zu überprüfen, seine Mitwirkungsfähigkeit
zu hinterfragen und festzustellen, ob eine
positive Erfolgsprognose der Rehabilitation
noch gewährleistet ist. Als therapeutisches
Vorgehen bei Rückfällen empﬁehlt sich: die
medizinische Abklärung/Versorgung, die
Bewältigung der aktuellen Krisensituation
und speziﬁzierte Maßnahmen zur Therapie
und Abstinenzsicherung.
Nach dem Feststellen eines Rückfalls ist der
zuständige Arzt/Therapeut zu informieren.
In Abhängigkeit vom Intoxikationsgrad und
dem zu erwartenden Auftreten von Ent
zugserscheinungen ist eine akutmedizini
sche Behandlung durch eine Verlegung,
z. B. in eine Entzugsstation eines Akutkran
kenhauses/einer psychiatrischen Einrich
tung, einzuleiten.
Die dann folgende konkrete Rückfallbear
beitung richtet sich meist nach dem indivi
duellen Konzept der einzelnen Adaptions
einrichtung.
Kann der Rehabilitand in der Einrichtung
verbleiben, ist beispielsweise kurzfristig ein
Gespräch zu vereinbaren und eine erste
Einschätzung des Rückfallgeschehens vor
zunehmen sowie eine schriftliche Rückfal
lanalyse erstellen zu lassen. Auch Bespre
chungen im Rahmen der Gruppen und
Einzeltherapie sind häuﬁg üblich.
In der Regel erfolgt eine Bewertung des
Prozesses durch die Behandler und eine an
schließende Entscheidung über die Be
handlungsfortsetzung oder Behandlungs
beendigung. Kriterien für eine Behand
lungsfortsetzung können neben der Über
prüfung der Reha und Mitwirkungsfähigkeit
eine positiven Erfolgsprognose sein. Diese
basiert auf der Offenheit des Rehabilitan
den im Umgang mit dem Rückfall, einer dif
ferenzierten Bewertung des Rückfalls, einer
Analyse der Funktionalität des Rückfallver
haltens und der Bereitschaft zur Erarbei
tung der Rückfallgenese.
3.7.12 Gesundheits- und Krankenpflege
Generell wird im Rahmen der Adaptionsbe
handlung eine Außenorientierung des Re
habilitanden durch die Anbindung an das

System der ambulanten Krankenversor
gung gefördert.
Der Schwerpunkt der pﬂegerischen Tätig
keit in der Einrichtung liegt in der Beglei
tung der Rehabilitanden im Alltag mit ihren
persönlichen Anliegen. Zu den Kernaufga
ben des Personals gehören beispielsweise
die Organisation und Dokumentation, ge
gebenenfalls die Verabreichung von ver
ordneten Medikamenten oder die Durch
führung von Drogen und Alkoholtests.
Zu weiteren Aufgaben kann es gehören,
dass dieser Bereich betraut ist mit der Über
prüfung medizinischer Geräte und der Ers
tenHilfeBedarfsmittel sowie mit der Kont
rolle der Verfallsliste für Medikamente und
Salben.
3.7.13 Beendigung der Leistung zur
medizinischen Rehabilitation
Im Rahmen der Entlassphase wird sicherge
stellt, dass alle weiterführenden Maßnah
men, wie z. B. Suchtnachsorge, beruﬂiche
Indikationsmaßnahmen und weiterfüh
rende Behandlungsempfehlungen, einge
leitet und in der Regel auch beantragt sind.
In der Entlassphase sind darüber hinaus alle
Entlassgespräche, die ärztlichen Untersu
chungen und die therapeutische Entlas
sung terminiert. Die Rehabilitanden werden
angehalten, sich um abschließende Prakti
kumszeugnisse oder Übergänge in die Er
werbstätigkeit in Form von Arbeits oder
Ausbildungsverträgen, Minijobs oder Ho
norartätigkeiten zu kümmern. Weiterhin
sollen die Rehabilitanden rechtzeitig die
notwendigen Ämtergänge erledigen und
Kontakt mit eventuellen Nachfolgemaßnah
men aufnehmen (z. B. Kontaktgespräch mit
dem Psychotherapeuten, in der Ambulan
ten Nachsorge Sucht, Besuch beim Betreu
ten Wohnen). Ein weiteres elementares Ziel
in der Entlassphase ist die genaue Klärung
der Wohnsituation bzw. die Planung und
Organisation des Umzuges, da die meisten
Rehabilitanden ihr Umfeld wechseln.
Die Aufnahme einer versicherungspﬂichti
gen Erwerbstätigkeit geht vom Grundsatz
mit der unmittelbaren Beendigung einer
RehaMaßnahme einher. Hiervon sollte je
doch im Sinne einer Übergangsphase abge
sehen werden können, wenn z. B. durch die
Arbeitsaufnahme rehabilitationsrelevante
Probleme des Rehabilitanden sichtbar wer
den, die im ambulanten Rahmen (noch)
nicht ausreichend bearbeitet werden kön
nen. Entsprechende Gründe liegen z. B. da
rin, dass durch den wegfallenden Praktikan
tenstatus die faktischen oder wahrgenom
menen Anforderungen steigen und der Re
habilitand mit seinen Problemlösestrategien
überfordert ist. Eine unklare Wohnsituation
zu diesem Zeitpunkt kann sich ebenfalls
destabilisierend auswirken. Schwierige ﬁ
nanzielle Verhältnisse aufgrund nun wech
selnder Zuständigkeiten der entsprechen
den Ämter bei noch ausstehendem Gehalt
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können die Bewältigungskompetenz über
steigen. Eine psychische Krise bis hin zur
Rückfälligkeit kann die Folge sein und von
daher weiteren stationären Rehabilitations
bedarf begründen. Die vertraute Umge
bung der Rehabilitationseinrichtung mit
den entsprechenden Angeboten, wie ärzt
lichpsychiatrische Sprechstunde, psycho
bzw. soziotherapeutische Einzelgespräche
und Krisenintervention, sozialarbeiterische
Begleitung und hauswirtschaftliche Unter
stützung, kann sich in dieser Übergangs
phase stabilisierend und rückfallprophylak
tisch auswirken. Dies hilft somit, den erst
kürzlich angetretenen Arbeitsplatz auch zu
behalten. Die Adaptionsmaßnahme sollte
aber in diesen Fällen nach Rücksprache mit
dem Leistungsträger innerhalb von bis zu
sechs Wochen nach Arbeitsbeginn abge
schlossen und die Nachsorge eingeleitet
werden.
Ärztliche Abschlussuntersuchung und
Abschlussgespräch
Die Abschlussuntersuchung des Rehabili
tanden soll in der letzten Behandlungswo
che stattﬁnden. Orientierend erfolgt eine
allgemeine körperliche Untersuchung, die
für die sozialmedizinische Beurteilung
(Leistungsvermögen und Arbeitsfähigkeit)
relevant ist. Das quantitative Leistungsver
mögen sowohl im alten Beruf als auch auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie quali
tative Einschränkungen werden im Entlass
bericht dokumentiert und mit dem Rehabi
litanden besprochen. 42
Im Abschlussgespräch werden erhobene
Befunde besprochen, der Behandlungsver
lauf und das Behandlungsergebnis (somati
scher Teil) eingeschätzt. Dies ﬁndet unter
Berücksichtigung der Therapieziele sowie
des ärztlichen Teils der sozialmedizinischen
Leistungsbeurteilung und Epikrise statt.
Eingegangen werden sollte auch auf die
persönlichen Konsequenzen, die sich hin
sichtlich der weiteren Behandlung und Le
bensführung für den Rehabilitanden erge
ben, die gegenwärtige Therapie und gege
benenfalls Nachsorgeempfehlungen.
Im therapeutischen Abschlussgespräch er
läutert der Bezugstherapeut mit dem Reha
bilitanden die Abhängigkeits und komor
biden Diagnosen und Befunde, das Be
handlungsergebnis, den psychosozialen
Teil der sozialmedizinischen Epikrise, die
persönlichen Konsequenzen und Empfeh
lungen, die sich hinsichtlich der weiteren
Behandlung und Lebensführung für den
Rehabilitanden ergeben sowie die Entlass
formalitäten.
Grundsätzlich wird der Rehabilitand längs
tens für die Dauer seiner vor Aufnahme
durch den Leistungsträger erteilten Kosten
zusage behandelt. Eine Verlängerung kann
dann in Frage kommen, wenn die Rehabili
tationsziele in der vorgegebenen Zeit nicht
erreichbar sind und zeitlich klar absehbar
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ist, dass dies in der näheren Zukunft mög
lich sein kann.
Eine Verkürzung der Behandlung kann an
gezeigt sein,
• wenn der Rehabilitand seine Adaptions
ziele bereits früher erreicht hat (regulär,
planmäßig),
• wenn eine Belastbarkeit für die Adaption
nicht oder nicht mehr besteht, eine spezi
elle Diagnostik oder Therapie zu Lasten
der Krankenkasse am Heimatort erforder
lich oder eine Fortsetzung der Adaption
(z. B. bei fehlender Abstinenzfähigkeit)
nicht erfolgversprechend ist (auf ärztliche
Veranlassung; planmäßig),
• wenn ein Teil der RehaZiele erreicht ist
und der Rehabilitand nachvollziehbar aus
dringenden persönlichen Gründen und in
gegenseitigem Einvernehmen die Maß
nahme beenden möchte (vorzeitig mit
ärztlichem Einverständnis; planmäßig),
• wenn der Rehabilitand die Maßnahme ei
genmächtig abbricht (vorzeitig ohne ärzt
liches Einverständnis; nicht planmäßig),
• wenn der Rehabilitand gegen die Grund
regeln des Hauses (z. B. Diebstahl, Gewalt)
verstoßen hat bzw. wenn sein Verhalten
damit einen ordnungsgemäßen Adapti
onsverlauf nachhaltig in Frage stellt (diszi
plinarische Entlassung; nicht planmäßig),
• wenn der Rehabilitand auf ärztliche
Veranlassung in eine andere Einrichtung
verlegt wird, weil dort die Behandlung
fortgesetzt werden muss, mit dem län
gerfristigen Ziel der Rehabilitation oder
der Behandlung der akuten Krankheit
(Verlegung; nicht planmäßig).
Die rechtzeitige Erstellung des Entlassungs
berichts nach dem „Leitfaden zum einheit
lichen Entlassungsbericht in der medizini
schen Rehabilitation der gesetzlichen Ren
tenversicherung“ 43 wird vom leitenden Arzt
verantwortet.

4. Personelle Ausstattung
Die Gesamtleitung der Adaption sollte ei
genständig sein. Diese sollte bei einem Psy
chologischen Psychotherapeuten oder ei
nem DiplomPsychologen bzw. Sozialar
beiter mit entsprechender suchtspeziﬁ
scher Weiterbildung oder einem Mitarbeiter
mit vergleichbarerer Eignung liegen. Die
ärztliche Gesamtverantwortung obliegt ei
nem Arzt mit sozialmedizinscher Zusatz
ausbildung. Als Einrichtung der medizini
schen Rehabilitation steht den Rehabilitan
den ein multiprofessionelles Behandler
team zur Verfügung. 44 Die ärztliche
Versorgung intern und extern muss ge
währleistet sein. Für den sprachlichthera
peutischen Bereich sind Psychologen
(Diplom oder Master) bzw. Sozialarbeiter/
Sozialpädagogen (Diplom, Bachelor bzw.
Master) mit suchttherapeutischer Zusatz
qualiﬁkation und weitere entsprechend
qualiﬁzierte Personen vorzuhalten, wie

auch arbeitsbezogene Therapeuten (z. B.
Ergotherapeuten, Arbeitserzieher, Arbeits
therapeuten) und vergleichbar qualiﬁzierte
Personen. Bereitschafts bzw. Hintergrund
dienst außerhalb der normalen Dienstzeit
ist durch entsprechend qualiﬁziertes Per
sonal sicherzustellen. Gleiches gilt für Medi
kamentenstellung und ausgabe entspre
chend gesetzlicher Regelung, Weitere Mit
arbeiter sind in den Bereichen Verwaltung,
QMB, Ernährung, Hygiene, Sicherheit, Haus
wirtschaft, Hausmeistertätigkeit, und Reini
gung tätig.
Die personelle Ausstattung sollte auch vom
Gesamtkonzept der Adaption, der Art (in
tern/extern) und der Größe abhängig sein
und ist im Einzelfall mit dem federführen
den Leistungsträger abzustimmen.

5. Räumliche Gegebenheiten
Die Rehabilitanden sollten in Einzelzimmern
wohnen. Die Versorgung komplex Beein
trächtigter mit Teilhabeeinschränkungen
sollte gewährleistet sein. Die Einrichtung
sollte über ausreichend große und genü
gend Therapieräume (sowohl für Einzelge
spräche als auch für Gruppen), Freizeiträume
und Räumlichkeiten mit der Möglichkeit der
Selbstversorgung (z. B. Küchen) verfügen.
Mindestens ein PC mit Internetzugang bzw.
ein EDVTrainingsraum sollten vorhanden
sein. Das Haus hat den aktuellen gesetzli
chen Sicherheits und Brandschutzvorrich
tungen zu genügen. Die Einrichtung sollte
sich in zentraler Lage samt guter Erreichbar
keit (Infrastruktur) zur realistischen Alltags
erprobung beﬁnden. Dies ermöglicht die
Förderung einer eigenverantwortlichen, teil
habeorientierten Lebensführung.
Die Mitarbeiter sollen ausreichend große,
den Arbeitsschutzbestimmungen entspre
chende und funktional ausgestattete Ar
beitsplätze nutzen können.

6. Kooperation und
Vernetzung
Die erfolgreiche Ausgestaltung der Adap
tionsphase im oben beschriebenen Sinne
macht eine enge Zusammenarbeit mit an
deren Institutionen der Suchtkrankenhilfe
notwendig. Um die Arbeit mit und inner
halb der Suchtberatungsstellen und Fach
kliniken zu erleichtern und möglichst früh
zeitig die Gesamtbehandlung incl. einer
umfassende Beratung von Suchtkranken zu
ermöglichen, sollten die dortigen Mitarbei
ter regelmäßig über konzeptionelle Ent
wicklungen der Einrichtung informiert und
zu Besuchen in die Einrichtungen eingela
den werden.
Wichtig und notwendig ist eine gute und
beständige Zusammenarbeit mit den Reha
Beratern der Leistungsträger sowie den
Mitarbeiten der Jobcenter und der Agentur
für Arbeit am Ort der Adaption und an den
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Heimatorten der Rehabilitanden. Auch die
kooperierenden Praktikumsbetriebe bilden
eine unverzichtbare Stütze bei der Adapti
onsbehandlung.
Für die Zeit nach der Adaptionsphase sind
gute Kontakte zu Nachsorgeeinrichtungen,
gute regionale und gegebenenfalls auch
überregionale Vernetzungen mit weiter
betreuenden Einrichtungen (Betreutes
Wohnen, Nachsorge etc.) ebenso wichtig,
wie eine Zusammenarbeit mit Selbsthilfe
gruppen.
Gute Vernetzung bedeutet, außer der syste
matisierten Zusammenarbeit mit medizini
schen und psychosozialen Aufgabenpart
nern, auch die Einbindung in einen exter
nen Qualitätszirkel mit anderen Adaptions
einrichtungen.

7. Maßnahmen der Qualitätssicherung
Als Leistungserbringer der medizinischen
Rehabilitation ist eine Adaptionseinrich
tung gesetzlich zur Sicherung und Weiter
entwicklung der Qualität der von ihr er
brachten Leistungen verpﬂichtet. 45 Grund
lage hierfür ist insbesondere § 20 SGB IX.
Jede Adaption ist nach einem anerkannten
Verfahren zertiﬁziert. Jährliche Überwa
chungsaudits und das alle drei Jahre statt
ﬁndende Rezertiﬁzierungsaudit helfen, den
hohen Standard beizubehalten und weiter
zu verbessern. Die Zertiﬁzierung muss den
BARRichtlinien entsprechen.
Die Empfehlungen für eine leitlinienge
rechte Behandlung sind in den Einrichtun
gen zu beachten. 46, 47 Außerdem werden
die Personalstandards sowie Konzept, Pro
gramm und Strukturqualität an den veröf
fentlichten Standards der Deutschen Ren
tenversicherungsträger gemessen. 44, 48, 49
Die Einrichtung hat verbindlich ein Basis
dokumentationssystem zu verwenden, das
den gängigen Standards in der Rehabilita
tion Suchtkranker entspricht (z. B. Kernda
tensatz der DHS). Dieses ermöglicht eine
kontinuierliche, umfassende und wissen
schaftlich nachvollziehbare Erfassung des
Leistungsgeschehens und des Behand
lungserfolgs.
Des Weiteren sollte jede Adaptionseinrich
tung verpﬂichtend ein Katamnesesystem
verwenden (z.B. Befragung der ehemaligen
Rehabilitanden ein Jahr nach ihrer Entlas
sung zu ihrem Werdegang). 50 Mit diesem
Instrument können Aussagen über die
Wirksamkeit der Adaptionsphase im Einzel
fall und einrichtungsübergreifend erhalten
und messbar gemacht werden. Qualität
umfasst selbstverständlich auch die regel
mäßige interne und externe Team und
Fallsupervision sowie die ständige Fort
und Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Einrichtung.
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8. Kommunikationsstruktur,
Klinik- und Therapieorganisation
In jeder Adaption arbeiten die Mitarbeiter
regelmäßig und verantwortlich in einem
multiprofessionellen Team unter ärztlicher
oder therapeutischer Gesamtverantwor
tung rehabilitandenorientiert zusammen.
Die jeweiligen Leitungsstrukturen sind
transparent, für alle Beteiligten gut nach
vollziehbar und im jeweiligen Einrichtungs
konzept (Leitungsteam) schriftlich festge
legt. Änderungen werden zeitnah und of
fen kommuniziert.
Zur Sicherung der Qualität und eines ein
heitlichen Wissensstandes ﬁnden regelmä
ßige Arbeitsbesprechungen, Supervision
und Konferenzen statt. Deren Inhalte (Infor
mationen zu einzelnen Rehabilitanden,
zum Rehabilitationsablauf, damit verbun
dene Planungen und Entscheidungen) und
die Ergebnisse werden für alle Beteiligten
leicht zugänglich und nachvollziehbar do
kumentiert.
Ebenfalls werden alle personenbezogenen
Daten, Informationen, Entscheidungen und
Planungen sowie deren Verläufe in indivi
duellen Akten (elektronisch und/oder
Handakten) festgehalten. Der Zugang zu
den Akten ist allen am Behandlungsprozess
beteiligten Mitarbeitern unter Wahrung der
Datenschutzrichtlinien möglich.
Die Einhaltung der Schweigepﬂicht in den
Adaptionseinrichtungen und die damit zu
sammenhängenden datenschutzrechtli
chen Vorschriften sind allen Mitarbeitern
präsent, werden zu jeder Zeit berücksich
tigt und sind im Einrichtungskonzept
schriftlich festgelegt sowie über QMVer
fahren gelenkt.

9. Notfallmanagement
In jeder Adaption werden individuelle Not
fallpläne vorgehalten, die eine lückenlose
Versorgung im Notfall sichern sollen. Zu
dem beﬁnden sich für den Bedarfsfall an al
len strategischen Plätzen Flucht und Ret
tungspläne.
Im jeweiligen Einrichtungskonzept wird das
Notfallmanagement, insbesondere zum
Notfallablaufplan, zum Schulungspro
gramm und zur medizinischtechnischen
Ausstattung beschrieben.
In regelmäßigen Abständen können unan
gekündigte Notfallübungen mit allen Re
habilitanden und Mitarbeitern stattﬁnden
(z. B. Brandschutzübungen einschl. Evaku
ierungen aus den Klinikgebäuden). Weiter
hin ﬁnden regelmäßig Notfallfortbildun
gen und Notfallübungen, auch unter fach
licher Beteiligung im Rahmen von Ers
teHilfeKursen statt. Diese Schulungen
werden in der Regel mindestens alle zwei
Jahre für alle Mitarbeiter verpﬂichtend

wiederholt. Bei Neueinstellungen ﬁnden
die ErsteHilfeSchulungen, wenn nötig,
spätestens unmittelbar nach Arbeitsbe
ginn statt.
Für den Fall der Notwendigkeit einer erwei
terten Notfallversorgung wird der Notarzt
bzw. Rettungswagen gerufen. Im Fall einer
akuten Gefahr, wie Feuer oder Einbruch,
sind alle Mitarbeiter und Rehabilitanden
angewiesen, Feuerwehr und Polizei sofort
zu verständigen. Im Rahmen des Qualitäts
managements ist ein Brandschutz organi
siert. An allen relevanten Stellen sind Feuer
löscher angebracht und werden regelmä
ßig gewartet und überprüft. Handlungsan
leitungen für den Fall eines Notfalls ﬁnden
sich in jedem Zimmer und in öffentlichen
Bereichen.

10. Fortbildung
Regelmäßige Fortbildungen werden in
allen Adaptionen gemäß den Anforderun
gen der Vereinbarung „Abhängigkeitser
krankungen“ vom 4. Mai 2001 sicherge
stellt.
Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an in
ternen und externen Fortbildungen zu
therapeutischen und anderen adaptions
relevanten Themen teil, um so gezielt auf
neue und aktuelle Anforderungen reagie
ren zu können. Die Fortbildungsmaßnah
men werden entweder von der Einrich
tung organisiert (intern) oder durch
Dienstreisen, Freistellung und ﬁnanzielle
Unterstützung (externe Fort und Weiter
bildung) gefördert.

11. Supervision
Ein entscheidender Faktor für die Effektivi
tät der Adaption ist die Integration der ver
schiedenen Detailprozesse (Psycho und
Soziotherapie, Arbeit, Wohnen usw.) zu ei
nem Gesamtprozess. Dies geschieht durch
regelmäßige Team und Fallbesprechun
gen der beteiligten Mitarbeiter, zumeist un
ter Leitung des Leitenden Arztes, Psycholo
gen oder Sozialtherapeuten.
Supervision wird in allen Adaptionen zur
Reﬂexion und Verbesserung des professio
nellen Handelns als qualitätssichernde und
förderliche Beratung in Rehabilitationsein
richtungen Abhängigkeitskranker als uner
lässlich angesehen. Die Fallsupervision
bzw. Besprechung, z. B. im Rahmen der
Teamsitzungen, erfolgt regelmäßig und
kontinuierlich intern sowie zusätzlich je
nach Einrichtungskonzept und größe ex
tern durch qualiﬁzierte externe Superviso
ren. Die externe Supervision richtet sich auf
Fall und Teamsupervision. Teamsupervi
sion zielt dabei auf Verbesserung der Kom
munikationsprozesse in der Rehabilitati
onseinrichtung und befasst sich mit Rollen
verhalten und Zusammenarbeit im Rehabi
litationsteam.
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12. Hausordnung/Therapievertrag
Regeln bilden in jeder Adaptionsbehand
lung die Grundlage für ein geordnetes Zu
sammenleben und sind in der Gemein
schaft unentbehrlich. Abstinenz, Bereit
schaft zur Zusammenarbeit und Gewaltlo
sigkeit sind die Grundsätze des
Aufenthaltes in der Adaptionseinrichtung.
Alle Rechte und Pﬂichten des Zusammen
lebens werden in den jeweiligen Hausord
nungen geregelt. Diese sind aus der lang
jährigen Erfahrung in der Arbeit sowie den
örtlichen Begebenheiten entstanden, un
terstützen den therapeutischen Prozess
und verleihen Rehabilitanden und Mitar
beitern Handlungssicherheit. Sie bieten
neben einer Orientierung zusätzlich Struk
tur und sind daher auch von therapeuti
scher Bedeutung. Die Hausordnung ist für
jeden Rehabilitanden frei zugänglich und
wird ihm bei Aufnahme ausgehändigt. In
jeder Hausordnung bzw. im Therapiever
trag wird auch auf die Konsequenzen der
Nichteinhaltung hingewiesen und deﬁ
niert, welche Situationen eine (gegebenen
falls sofortige) Entlassung zur Folge haben
können.
Bei Bedarf und Anregung durch Mitarbeiter
oder Rehabilitanden wird die jeweilige
Hausordnung angepasst. Überprüfungen
des aktuellen Standes der Hausordnung
ﬁnden regelmäßig statt und dienen der ein
richtungsinternen Weiterentwicklung.
Gleichermaßen kann mit jedem Rehabili
tanden ein Therapievertrag geschlossen
werden, der weitere Rechte und Pﬂichten
festhält sowie Gründe für Vertragskündi
gungen festlegt und der regelmäßig auf
Aktualität überprüft wird.
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Literaturhinweise
Lauth, G. W.; Linderkamp, F. (Hrsg.):
Verhaltenstherapie mit Kindern und
Jugendlichen – Praxishandbuch, 4.,
vollständig überarbeitete Auflage.
Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz;
ISBN: 978-3-621-28387-8; 79,00 €
Zahlreiche Kinder leiden unter psychi
schen Erkrankungen, wie Depressionen,
Essstörungen, Ängsten, Autismus, Sozial
störungen oder ADHS. In dem Praxishand
buch werden die aktuellen Entwicklungen
in der Kinder und Jugendlichenpsycho
therapie aufgezeigt. Im Vordergrund des
Buches mit insgesamt 67 Beiträgen nam
hafter Autoren steht die Übermittlung
praktischer, verständlicher und umfassen
der Informationen.
Die einführenden Kapitel geben eine Über
sicht zu der Verhaltenstherapie bei Kindern
und Jugendlichen, den rechtlichen Bedin
gungen der Therapie von Kindern und Ju
gendlichen in Deutschland sowie der Ab
rechnung der Leistungen. Im folgenden
Abschnitt beschreibt das Autorenteam 38
Störungsbilder und ihre Behandlung. Die
Darstellung der einzelnen Störungen er
folgt nach einer einheitlichen Gliederung.
Nach einem jeweils einführenden Fallbei
spiel werden die diagnostischen Kriterien,
die Verbreitung und Altersrelevanz der Stö
rung, eine genaue Anleitung zur Diagnos
tik, die Therapieplanung, Ausführungen zur
Wirksamkeit der Therapie sowie instruktive
Literaturempfehlungen aufgezeigt. In den
nächsten Abschnitten geht es um das Trai
ning übergreifender Kompetenzen und es
werden die therapeutischen Methoden
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und Interventionsmaßnahmen erläutert. Es
folgt die Beschreibung des Einsatzes ver
haltenstherapeutischer Verfahren in unter
schiedlichen Behandlungssettings. Der an
schließende Abschnitt stellt Maßnahmen
zur Qualitätssicherung und Evaluation der
Therapien vor.
Das Buch richtet sich an alle, die im Bereich
der Kinder und Jugendlichenpsychothe
rapie tätig sind, sei es in niedergelassenen
Praxen, in Kliniken oder in Beratungs und
Rehabilitationseinrichtungen. Durch seine
verständliche Sprache, den übersichtli
chen Aufbau und die vielen Tabellen, Ab
bildungen und Beispiele eignet sich das
Buch als Nachschlagewerk, um sich rasch
über den aktuellen Stand der Forschung,
über die Kriterien psychischer Störungen,
ihr Vorkommen in der Gesellschaft sowie
die verhaltenstherapeutische Behandlung
und deren zu erwartende Wirksamkeit zu
informieren.
In der 4. Auﬂage neu aufgenommen wur
den unter anderem Beiträge zu Internet
sucht, pathologischem Spielen, Schema
therapie und achtsamkeitsbasierten Ansät
zen. Im zugehörigen EBooks werden zu
allen beschriebenen Störungen Patienten
informationen für den Ausdruck zur Verfü
gung gestellt, die kurz und prägnant über
die jeweilige Störung und ihre verhaltens
therapeutische Behandlung informieren.
Diese Merkblätter richten sich hauptsäch
lich an Eltern, aber auch an pädagogische
Fachkräfte in Schulen, Kindertagesstätten
und andere Betreuungseinrichtungen der
betroffenen Kinder und Jugendlichen.

Hoellen, B.; Böhmer, M.: Selbstakzeptanz – Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie nach Albert Ellis, Reihe: kurz &
wirksam. Stuttgart: Klett-Cotta; ISBN:
978-3-608-89214-7; 18,00 €
Die RationalEmotive Verhaltenstherapie
(REVT), die Mitte der 1950er Jahren von Al
bert Ellis begründet wurde, hebt im beson
deren Maße die Eigenverantwortlichkeit
des Menschen für seine Lebensleistung und
sein seelisches Gleichgewicht hervor. Die
Namensgebung der REVT soll dabei zum
Ausdruck bringen, dass in der Therapie so
wohl psychisch gestörtes Erleben und Ver
halten als auch bei der Entwicklung von
präventiven Maßnahmen und individuellen
Schutzfaktoren das Denken, Fühlen und
Handeln eines Menschen gleichermaßen
mit einbezogen wird.
Die Autoren stellen in ihrem Buch zunächst
kurz und prägnant die Grundlagen der
REVT und deren Weiterentwicklung vor. An
schließend werden Einblicke in die kon
krete therapeutische Arbeit von Albert Ellis
gegeben. Die veröffentlichten Therapie
protokolle zeigen dabei anschaulich das
Zusammenspiel der zum Teil herausfor
dernden und manchmal provozierenden
Interventionen mit der zugrundeliegenden
humanistischen und zugewandten thera
peutischen Grundhaltung des Begründers
der Methode. In einer abschließenden Be
trachtung wird der Weg des Patienten zur
Selbstakzeptanz beschrieben.
Das Buch wendet sich an Psychotherapeu
ten, Verhaltenstherapeuten und Psycholo
giestudenten.
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Pressestatement

„Sucht, Komorbidität und Behandlungserfolg –
Ergebnisse einer Sonderauswertung zur
diﬀerenzierten Wirksamkeit der Entwöhnungs
behandlung“
31. Heidelberger Bundeskongress des Fachverbandes Sucht e.V.
„Sucht und Komorbidität – Sucht als Komorbidität“
20. – 22. Juni 2018, Stadthalle Heidelberg
Anlässlich des 31. Bundeskongresses weist
der Fachverband Sucht e.V. auf eine jüngst
publizierte Sonderauswertung hin. Diese
untersucht, inwieweit bei abhängigkeits
kranken Patienten/innen neben der
Suchtmittelabhängigkeit durch das Vorlie
gen von einer oder mehreren weiteren
psychischen oder somatischen Erkrankun
gen der Erfolg einer stationären Entwöh
nungsbehandlung
beeinﬂusst
wird.
Hierzu wurden die Ergebnisse der Befra
gung von Patienten/innen, die sich auf
grund einer Hauptsuchtmitteldiagnose in
einer stationären Rehabilitationsbehand
lung in Fachkliniken für Alkohol und Me
dikamentenabhängige befanden, hin
sichtlich der Komorbiditäten betrachtet
und ausgewertet. Die Befragung ﬁndet je
weils ein Jahr nach Entlassung aus der
Fachklinik statt. „Die umfangreiche Studie
zeigt zum einen, dass psychische und so
matische Erkrankungen bei alkoholabhän
gigen Patienten/innen häuﬁg vorkom
men, und zum anderen, dass die Entwöh
nungsbehandlung auch bei zusätzlicher
Komorbidität sehr erfolgreich ist“, so Dr.
Volker Weissinger, Geschäftsführer des
Fachverbandes Sucht e.V.

Methode:
Als Grundlage für die Untersuchung eines
möglichen Zusammenhangs zwischen dem
Erfolg einer stationären Suchtbehandlung
und einer bzw. mehrerer ko bzw. multi
morbiden Störungen wurden die Katamne
seDaten des Fachverbandes Sucht e.V. aus
den Entlassjahrgängen 2012 bis 2015 ver
wendet. Es wird eine Totalerhebung der
entsprechenden Entlassjahrgänge aus den
beteiligten Fachkliniken für Alkohol und
Medikamentenabhängige vorgenommen.
Die Stichprobengröße beträgt über alle vier
Entlassjahrgänge hinweg 47.541 Personen
(2012: n = 13.228, 2013: n = 13.050, 2014:
n = 11.033 und 2015: n = 10.230). Die Be
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rechnung der Erfolgsquoten orientiert sich
an den entsprechenden Standards der
Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung
und Suchttherapie (DGSS).

Es zeigen sich folgende Therapieerfolgs
quoten beim Vergleich von Patienten ohne
Diagnose zu Patienten mit mindestens ei
ner Diagnose:

In der hier vorgenommenen Berechnung
nach DGSS 3 werden die Angaben aller in
der KatamneseUntersuchung erreichten
Rehabilitanden berücksichtigt, welche ein
Jahr nach der Behandlung auf die Nachbe
fragung geantwortet hatten. Da jedoch da
von auszugehen ist, dass die Nichtantworter
eine vergleichsweise geringere Abstinenz
quote aufweisen als die KatamneseAntwor
ter, liegt bei dieser Berechnungsform eine
Überschätzung des KatamneseErfolges vor.
Bei der Berechnung nach DGSS 4 würden
hingegen alle Personen, für die keine oder
widersprüchliche KatamneseInformatio
nen vorliegen, als rückfällig bewertet, wo
mit eine Unterschätzung des Behandlungs
erfolges verbunden wäre (ausführliche An
gaben hierzu, inklusive detaillierter Darstel
lung der Behandlungsergebnisses, siehe
Literaturquelle).

• Psychische Komorbidität: Die Erfolgs
quote beträgt nach DGSS 3 76,9 % ohne
vs. 73,6 % mit psychischer Komorbidität.
Die Unterschiede sind bei Depressionen
(75,6 % zu 74,7 %) und Angststörungen
(75,4 % zu 71,4 %) nur gering, bei Persön
lichkeitsstörungen mit 76,2 % vs. 66,9 %
dagegen deutlicher.
• Somatische Komorbidität: Die Erfolgs
quote beträgt nach DGSS 3 73,4 % ohne
vs. 75,8 % mit somatischer Komorbidität.
Der Trend einer höheren Erfolgsquote bei
Vorliegen mindestens einer somatischen
Komorbidität zeigt sich bei allen somati
schen Komorbiditäten – mit Ausnahme
der Krankheiten des Verdauungssystems
(76,0 % vs. 73,8 %). Zudem ergibt die Ana
lyse, dass somatische Erkrankungen ten
denziell mit einer längeren Abhängig
keitsdauer einhergehen.

Ergebnisse:

Schlussfolgerung:

Die Ausschöpfungsquote über die vier Ent
lassjahrgänge liegt bei 54,1 %, die Erfolgs
quote beträgt nach DGSS 3 75,3 %. Der
Anteil an Patienten mit mindestens einer
psychischen Diagnose liegt bei den Katam
neseantwortern 46,8 % (psychische Komor
bidität in den Diagnosegruppierungen:
Depressionsdiagnose 31,0 %, Angststörung
5,4 % und Persönlichkeitsstörung 9,7 %),
mit mindestens einer somatischen Diag
nose bei 78,9 % (somatische Komorbidität
in den Diagnosegruppierungen: endokrine,
Ernährungs und Stoffwechselkrankheiten
33,4 %, Krankheiten des Kreislaufsystems
30,0 %, Krankheiten des Verdauungssys
tems 32,8 % und Krankheiten des Mus
kelSkelettSystems und des Bindegewebes
32,3 %).

Die Sonderauswertung zeigt insgesamt,
dass psychische und somatische Komorbi
ditäten bei den behandelten Patienten in
Fachkliniken für Alkohol und Medikamen
tenabhängigkeit häuﬁg vorkommen. Im
Rahmen der Behandlung ist es von daher
erforderlich, individuell auf die speziﬁschen
Erfordernisse der Komorbidität einzugehen
und hierbei auch die gegenseitige Beein
ﬂussung der Suchterkrankung mit den psy
chischen Problemlagen zu berücksichtigen.
Insgesamt belegt die Studie eine hohe
Wirksamkeit der stationären Rehabilitation
Abhängigkeitskranker über die vier Jahr
gänge hinweg – auch vor dem Hintergrund
zusätzlicher psychischer und somatischer
Komorbiditäten.
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Tabellenanhang zum Pressestatement
Tabelle 1: Patientenmerkmale, Komorbiditäten und Behandlungsdauer
Gesamt 2012 – 2015 (n = 47.541)
Alter bei Aufnahme in Jahren

46,0

Abhängigkeitsdauer in Jahren

14,7

psychische Komorbidität (Anzahl pro Patient)

0,64

somatische Komorbidität (Anzahl pro Patient)

1,95

Tabelle 2a: Psychische Komorbidität und Dauer der Suchtmittelabhängigkeit
Psychische Komorbidität vs. Abhängigkeitsdauer

Gesamt

n = 20.669

n = 20.393

bis 10 Jahre

42,3 %

42,5 %

über 10 Jahre

57,7 %

57,5 %

n = 27.852

n = 13.210

bis 10 Jahre

42,6 %

41,9 %

über 10 Jahre

57,4 %

58,1 %

n = 38.781

n = 2.281

bis 10 Jahre

42,3 %

44,1 %

über 10 Jahre

57,7 %

55,9 %

n = 36.155

n = 4.907

bis 10 Jahre

42,5 %

41,8 %

über 10 Jahre

57,5 %

58,2 %

keine Diagnose

mind. eine Diagnose

Depression F32, F33, F34.1
Abhängigkeitsdauer
Angststörung F40, F41
Abhängigkeitsdauer
Persönlichkeitsstörung F60, F61
Abhängigkeitsdauer

mind. eine Diagnose

Gesamt

Psychische Komorbidität
Abhängigkeitsdauer

keine Diagnose

Tabelle 2b: Somatische Komorbidität und Dauer der Suchtmittelabhängigkeit
Somatische Komorbidität vs. Abhängigkeitsdauer
Somatische Komorbidität
Abhängigkeitsdauer

bis 10 Jahre
über 10 Jahre

66

40,0 %
60,0 %

bis 10 Jahre

43,4 %

40,1 %

über 10 Jahre

56,6 %

59,9 %

n = 29.996

n = 11.066

bis 10 Jahre

44,0 %

38,0 %

über 10 Jahre

56,0 %

62,0 %

n = 27.835

n = 13.227

bis 10 Jahre

43,4 %

40,2 %

über 10 Jahre

56,6 %

59,8 %

n = 28.677

n = 12.385

bis 10 Jahre

44,3 %

37,9 %

über 10 Jahre

55,7 %

62,1 %

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes M00 – M99
Abhängigkeitsdauer

50,2 %

n = 12.794

Krankheiten des Verdauungssystems K00 – K93
Abhängigkeitsdauer

n = 31.361

49,8 %

Krankheiten des Kreislaufsystems 100 – 199
Abhängigkeitsdauer

Gesamt

n = 9.701

n = 28.268

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00 – E90
Abhängigkeitsdauer

Gesamt
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Tabelle 3a: Zusammenhang zwischen Abstinenz und psychischer Komorbidität
Erfolgsquote1)
Abstinenz vs. psychische Komorbidität

Gesamt 2012 – 2015
n = 25.736

psychische Komorbidität
Depression F32, F33, F34.1
Angststörung F40, F41
Persönlichkeitsstörung F60, F61

keine Diagnose

76,9 %

mind. eine Diagnose

73,6 %

keine Diagnose

75,6 %

mind. eine Diagnose

74,7 %

keine Diagnose

75,4 %

mind. eine Diagnose

74,4 %

keine Diagnose

76,2 %

mind. eine Diagnose

66,9 %

Tabelle 3b: Zusammenhang zwischen Abstinenz und somatischer Komorbidität
Erfolgsquote1)
Abstinenz vs. somatische Komorbidität

Gesamt 2012 – 2015
n = 25.736

somatische Komorbidität
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00 – E90
Krankheiten des Kreislaufsystems 100 - 199
Krankheiten des Verdauungssystems K00 – K93
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes M00 – M99

keine Diagnose

73,4 %

mind. eine Diagnose

75,8 %

keine Diagnose

74,3 %

mind. eine Diagnose

77,4 %

keine Diagnose

74,5 %

mind. eine Diagnose

77,3 %

keine Diagnose

76,0 %

mind. eine Diagnose

73,8 %

keine Diagnose

74,9 %

mind. eine Diagnose

76,3 %

1) DGSS 3 – Berechnungsgrundlage: Katamneseantworter (Nichtantworter der Befragung bleiben unberücksichtigt)

„NonResponderStudie“ der Charité –
Universitätsmedizin Berlin in Kooperation
mit den Fachverbänden FVS und buss –
Ergebnisse durch das BMG veröﬀentlicht
Die Studie „Effektivität der stationären Alko
holentwöhnung – Was ist mit den katam
nestischen NonRespondern?“ untersuchte
erstmals die Erfolgsquoten in der stationä
ren Alkoholentwöhnungsbehandlung unter
Berücksichtigung der SpätAntwortenden.
Die Ergebnisse wurden auf der Homepage
des BMG veröffentlicht, wo Projektbe
richt und Kurzbericht abgerufen werden
können.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/drogen-undsucht
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Ziel der Studie:

Methode:

Ziel der Studie war es zunächst, die Gruppe
der SpätAntwortenden zu charakterisieren
und abzuschätzen, wie sich die katamnesti
sche Erfolgsquote in dieser Gruppe dar
stellt. Dazu wurde eine umfangreiche mul
tizentrische KatamneseStudie realisiert, an
der 49 Fachkliniken aus den kooperieren
den Fachverbänden FVS e.V. und buss e.V.
teilnahmen. Für die Studie konnten Daten
von 3.578 Studienteilnehmenden ausge
wertet werden.

Die Befragung durch die Charité schloss
sich direkt an die Befragung durch die Klini
ken an. Studienteilnehmende, die durch die
Klinik nicht erreicht werden konnten, wur
den zur Nachbefragung an die Charité wei
tergeleitet. Hier erfolgte eine systematische
und multimodale Nachbefragung in zwei
Stufen. Zunächst wurden NichtAntwor
tende per Kurzfragebogen angeschrieben.
Parallel dazu stand ihnen auch die Möglich
keit frei, den Fragebogen online zu beant
worten. Erfolgte keine Rückantwort in die
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ser Phase, wurde versucht, die Teilnehmen
den bis zu fünf Mal telefonisch zu erreichen.

Lösung dar, um der methodischen Unsi
cherheit zu begegnen, die den Katamne
seerhebungen immanent ist.

Ergebnisse:

Grundsätzlich ist es wünschenswert, von
einer möglichst großen Anzahl an Patien
ten auch eine Antwort auf die Frage nach
dem katamnestischen Erfolg zu bekom
men, also direkte Informationen zu erhal
ten, ohne die Ergebnisse durch eine Be
rechnungsformel schätzen zu müssen. An
strengungen, die Ausschöpfungsquote zu
erhöhen, so wie es in der NonRespon
derStudie getan wurde, stellen eine gute
Möglichkeit dar, die Anzahl der direkten
Auskünfte der ehemals behandelten Pati
enten zu erhöhen und den Anteil der ge
schätzten Erfolgsquoten zu minimieren.

Durch dieses Vorgehen konnte die Rück
laufquote in der Katamnese im Vergleich zu
den bekannten Rücklaufquoten aus den
beiden Fachverbänden deutlich erhöht
werden (Antwortquote in der Studie: 64,2
%). Weiterhin konnte festgestellt werden,
dass ein Großteil der später antwortenden
Befragten auch noch einen katamnesti
schen Erfolg berichtet (ca. 64 % der
SpätAntworter), wenngleich der Anteil der
katamnestisch Erfolgreichen unter den
FrühAntwortenden höher ist (ca. 82 %). Auf
dieser Basis kann nicht davon ausgegangen
werden, dass Personen, die nicht antwor
ten, auch in jedem Fall als rückfällig zu be
werten sind.

Diskussion:
Bislang werden zur Schätzung des katam
nestischen Erfolgs Berechnungsformeln
eingesetzt, die dem Nichtantworten auf die
Katamnese in unterschiedlicher Weise
Rechnung tragen. Im Bereich der Alkohol
entwöhnungsbehandlungen werden häu
ﬁg die beiden Berechnungsformeln DGSS 3
und DGSS 4 zur Darstellung des katamnes
tischen Erfolgs genutzt. Die Form DGSS 3
bezieht sich nur auf die Daten der Katamne
seAntwortenden, was mit einer Überschät
zung des Erfolgs einhergeht. In der konser
vativsten Berechnungsformel DGSS 4 wer
den alle NichtAntwortenden als rückfällig
eingestuft, was mit einer Unterschätzung
des tatsächlichen Erfolgs einhergeht. Die
Berechnungsformeln der deutschen Gesell
schaft für Suchtforschung und Suchtthera
pie (DGSucht) stellen eine pragmatische

Die Darstellung der Erfolgsquoten der Be
handlung ist ein Instrument der Qualitätssi
cherung für die Fachverbände und Kliniken.
Die oben skizzierten Ergebnisse der Studie
können als Ausgangspunkt für eine Diskus
sion der Berechnungsformeln dieser Er
folgsquoten dienen.

Ausblick:
In einem Fachgespräch an der Berliner Cha
rité wurden im Anschluss an die Studie die
Ergebnisse in einem Expertengremium be
sprochen. Dazu wurden Vertreter der Fach
verbände, Politik und Forschung eingela
den. Im Ergebnis dieses Gesprächs haben
sich Vertreter der Deutschen Gesellschaft
für Suchtforschung und Suchttherapie (DG
Sucht) mit Vertretern der beteiligten Fach
verbände und den beteiligten Forschern
darauf verständigt, in Zukunft einen Aus
tausch zur Besprechung der Berechnungs
standards anzubahnen. Die kooperieren
den Fachverbände bekräftigten bei dieser
Gelegenheit, dass sie die im Verlaufe des

Projektes gesammelten Erfahrungen zum
Einsatz von Maßnahmen zur besseren Er
reichbarkeit in ihren Katamnesebefragun
gen aufgreifen werden. Weiterhin ergab
das Gespräch den Bedarf an weiteren Ana
lysen. Unter anderem sollte den Fragen
nachgegangen werden, welche Erfolgs
quoten sich auf Basis der Untersuchung in
der Gruppe der NichtAntworter schätzen
lassen und ob sich auf Ebene der Klinik Prä
diktoren für den KatamneseRücklauf und
den berichteten katamnestischen Erfolg
ﬁnden lassen.
Auf dieser Basis wurde ein Folgeprojekt ini
tiiert, das ebenfalls durch das BMG geför
dert wird und sich in Form von Sekundärda
tenanalysen diesem Thema widmen soll.
Das Projekt „NonResponder II“ begann
Mitte August dieses Jahres und läuft bis
Ende Februar 2019.
Nach Abschluss dieses zweiten Projektes
werden auf Basis der im Vorgängerprojekt
erhobenen Daten verschiedene Schätzun
gen vorliegen, um Aussagen über die Er
folgsquoten in der Gruppe der NichtAnt
worter zu treffen.

Ansprechpartner:
Sebastian Bernert und Tim Krüger
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Institut für Medizinische Soziologie und
Rehabilitationswissenschaft
Virchowweg 22
10117 Berlin
Telefon: 030 450 517-100 und
030 450 517-102
sebastian.bernert@charite.de und
tim.krueger@charite.de

Literaturhinweis
Güroff, E.: Das Training sozialer
Kompetenzen (TSK) in der stationären
Praxis – Das Manual, Reihe: Leben
Lernen. Stuttgart: Klett-Cotta; ISBN:
978-3-608-89226-0; 28,00 €
Das Gefühl der Selbstsicherheit und die
Fähigkeit, in der Interaktion mit anderen
Menschen kompetent aufzutreten, gehört
zu den menschlichen Grundbedürfnissen.
Daher stellen die Vermittlung sozialer Kom
petenzen, die Verbesserung des Selbstwer
tes und die Überwindung sozialer Ängste
essenzielle Bestandteile der Behandlung
vieler psychischer Erkrankungen, wie z. B.
Depressionen, Panikstörungen oder Per
sönlichkeitsstörungen, dar. Bereits 2016 hat
die Autorin ein von ihr entwickeltes syste
matisches Trainingsprogramm TSK „Selbst
sicherheit und soziale Kompetenz“ veröf
fentlicht, das jedoch vorwiegend in der
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ambulanten Behandlung einsetzbar ist. Mit
diesem Buch stellt die Autorin mit dem TSK
stationär ein verhaltenstherapeutisches
Konzept vor, das der Umsetzung des Be
handlungsbausteins „sozialer Kompeten
zen“ an stationären psychiatrischen und
psychosomatischen Einrichtungen dient.
Aufgrund der komplexen und differenzier
ten Thematik umfasst das Konzept der sozi
alen Kompetenzen drei verschiedene Ebe
nen: die Verhaltensebene, die Ebene der
Gedanken, Grundannahmen, Schemata und
Planstrukturen sowie die körperliche und
emotionale Ebene. Das TSKstationär ist ein
Modell, mit dem auch unter den speziellen
Rahmenbedingungen einer psychiatrischen
oder psychosomatischen Klinik mit limitier
ter Verweildauer und der oft erhöhten Be
lastung der Patienten der Therapiebaustein
„soziale Kompetenz“ patientengerecht und
zielführend umgesetzt werden kann.

Im einleitenden Kapitel des Buches ﬁndet
sich eine Übersicht zu psychiatrischen und
psychosomatischen Kliniken in Deutsch
land sowie die diversen Konzepte bei dem
Einsatz des Bausteines soziale Kompetenz.
In Kapitel 2 werden die grundsätzlichen
Prinzipien und das Prozedere des Trainings
sozialer Kompetenzen TSK vorgestellt. In
Kapitel 3 folgt die Erläuterung der speziel
len Aspekte des Konzeptes des TSKstatio
när. Das Hauptkapitel 4 enthält den prakti
schen Teil, in dem insgesamt acht Sitzun
gen dargestellt werden. Durch die kon
krete und nachvollziehbare Beschreibung
der einzelnen Schritte eignet sich das Buch
als Leitfaden für die Durchführung des
Trainings. Zum Download stehen Hand
outs für die Gruppenmitglieder sowie
Videodarbietungen zu Übungsszenen zur
Verfügung.

Sucht Aktuell 2 · 2018

FVS-Nachrichten

Empfehlungen der Deutschen Renten
versicherung (DRV), der Bundesagentur für
Arbeit (BA) und der kommunalen Spitzen
verbände zur Zusammenarbeit bei der
Unterstützung arbeitsuchender abhängig
keitskranker Menschen
Die gemeinsam zwischen der DRV, der BA
und kommunalen Spitzenverbänden geschlossenen Empfehlungen sollen arbeitsuchende abhängigkeitskranke Menschen bei
dem Zugang in eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker und der anschließenden beruflichen (Wieder-)Eingliederung unterstützen. Die Empfehlungen beschreiben die Verwaltungsabläufe für eine
gut abgestimmte Zusammenarbeit und Koordinierung der Beratungs- und Dienstleistungsangebote der beteiligten Leistungsträger vor, während und nach der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker.
Neu ist unter bestimmten Voraussetzungen
der Zugang ohne den sonst üblichen Sozialbericht. Die Empfehlungen sehen eine ent-

sprechende Möglichkeit einer „Direktvermittlung“ vor, d. h. nach Begutachtung
durch einen Gutachterdienst der Bundesagentur für Arbeit oder eines kommunalen
Trägers kann für den Antritt der Suchtrehabilitation auf die Einschaltung einer Suchtberatungsstelle verzichtet werden. Dies soll
u. a. dazu beitragen, frühzeitige Zugänge zur
Suchtrehabilitation für diese Personengruppe zu entwickeln.
Ferner geht es um Kontakte der Rehabilitanden mit der Arbeitsagentur/dem Jobcenter
während und nach der Rehabilitation zur
Entwicklung einer nahtlos ansetzenden Eingliederungsstrategie in den Arbeitsmarkt.
Die bereits bestehenden BORA-Empfehlungen (Berufliche Orientierung in der medizini-

schen Rehabilitation Abhängigkeitskranker)
erfahren hiermit eine Stärkung und Weiterentwicklung. Bei diesen Verfahren ist eine
enge Kooperation zwischen Jobcentern,
Agenturen für Arbeit, Rentenversicherungsträgern, Suchtberatungsstellen und den Rehabilitationseinrichtungen erforderlich, weshalb eine Umsetzung auf Landesebene vorgesehen ist.
Die Empfehlungen sind zum 1. Juli 2018 in
Kraft getreten und können u. a. auf den Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de
unter der Rubrik: Infos für Experten/Sozialmedizin & Forschung/Reha-Wissenschaften/
Reha-Konzepte/Konzepte/Sucht-Rehabilitation) heruntergeladen werden.

Empfehlungen der Deutschen Rentenversicherung,
vertreten durch die Deutsche Rentenversicherung Bund,
der Bundesagentur für Arbeit, des Deutschen Landkreis
tages und des Deutschen Städtetages zur Zusammenarbeit
bei der Unterstützung arbeitsuchender abhängigkeits
kranker Menschen vom 1. Juli 2018
Präambel
Die Rentenversicherungsträger, die Bun
desagentur für Arbeit und die kommunalen
Spitzenverbände geben gemeinsam die
nachfolgenden Empfehlungen zur Zusam
menarbeit bei der Unterstützung arbeitsu
chender abhängigkeitskranker Menschen
heraus, die sich auf Verwaltungsabläufe
vor, während und nach der medizinischen
Rehabilitation abhängigkeitskranker Men
schen beziehen.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen
Agenturen für Arbeit, Jobcentern, Renten
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versicherungsträgern und medizinischen
Rehabilitationseinrichtungen im Sinne ei
ner ganzheitlich abgestimmten und naht
losen Leistungserbringung soll einem vor
zeitigen krankheitsbedingten Ausschei
den aus dem Erwerbsleben entgegen
wirken und die beruﬂiche (Wieder)
Eingliederung arbeitsuchender abhängig
keitskranker Menschen verbessern. Den
Agenturen für Arbeit, Jobcentern und
Rentenversicherungsträgern wird das
nachfolgend beschriebene Verfahren zur
Anwendung und regionalen Ausgestal
tung empfohlen.

1. Verdacht auf das Vorliegen
einer Abhängigkeitserkrankung
Entsteht im Rahmen eines Kundenkontakts
in den Agenturen für Arbeit beziehungs
weise den Jobcentern der Verdacht auf das
Vorliegen einer Abhängigkeitserkrankung,
hat eine Feststellung des vorhandenen
Leistungsvermögens und gegebenenfalls
bestehender Teilhabebedarfe zu erfolgen
(zum Beispiel durch eine sozialmedizini
sche Begutachtung oder andere eignungs
diagnostische Instrumente und Methoden).
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Zudem kann in der Beratung auf die freiwil
lige Nutzung von Screeningbögen (siehe
Anlage) zur Selbsteinschätzung durch die
Kundin / den Kunden hingewirkt werden.
Ziel ist es, die Krankheitseinsicht zu fördern.
Unterstützend kann zum Beispiel eine psy
chologische Beratung sinnvoll sein.
Zusätzlich kann die Einbindung einer
Suchtberatungsstelle sinnvoll sein.

2. Zugang zur medizinischen
Rehabilitation für arbeitsuchende abhängigkeitskranke Menschen
Arbeitsuchende abhängigkeitskranke Men
schen müssen für eine Entzugsbehandlung
und anschließende medizinische Rehabili
tation ausreichend motiviert sein. Eine
enge Kooperation zwischen den Agenturen
für Arbeit beziehungsweise den Jobcentern
und der Suchtkrankenhilfe ist wesentliche
Voraussetzung für eine bedarfsgerechte
Unterstützung. Für die Beantragung stehen
nachfolgende Verfahren zur Verfügung.
2.1 Beantragung der medizinischen
Rehabilitation durch arbeitsuchende abhängigkeitskranke
Menschen mit Unterstützung der
Suchtberatungsstelle („Standardverfahren“ mit Sozialbericht)
Bei Feststellung einer Abhängigkeitserkran
kung soll durch die Agentur für Arbeit be
ziehungsweise das Jobcenter Kontakt zu
einer Suchtberatungsstelle vermittelt oder
hergestellt werden. Jobcenter können die
Suchtberatung im Rahmen der kommuna
len Eingliederungsleistungen nach §16a
Nr.4 SGB II initiieren, wenn diese Leistung
klar an das Ziel der Eingliederung in Arbeit
gebunden ist.
Die Suchtberatungsstellen leisten wichtige
Motivierungsarbeit für eine Entzugsbe
handlung und eine medizinische Rehabili
tation. Ergänzend zu den medizinischen
Unterlagen erstellen die Suchtberatungs
stellen üblicherweise den für das Antrags
verfahren bei der Deutschen Rentenversi
cherung in der Regel erforderlichen Sozial
bericht.
2.2 Beantragung der medizinischen
Rehabilitation durch arbeitsuchende abhängigkeitskranke
Menschen mit Unterstützung der
Agentur für Arbeit / des Jobcenters
(„Verfahren ohne Sozialbericht“)
Liegt eine aktuelle sozialmedizinische Stel
lungnahme eines Gutachterdienstes1 mit
allen entscheidungsrelevanten Angaben
1 Beispielsweise Teil A und B der sozialmedizini
schen Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes
der Bundesagentur für Arbeit oder des
kommunalen Trägers
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vor, verzichtet der Rentenversicherungsträ
ger auf die Erstellung eines Sozialberichts.
Sollten die eingereichten Unterlagen im
Einzelfall nicht ausreichen, um eine Ent
scheidung über den Rehabilitationsantrag
treffen zu können, werden die erforderli
chen Unterlagen/Informationen von der
Rentenversicherung angefordert.
Die Antragstellung auf Leistungen zur me
dizinischen Rehabilitation soll durch die
Agentur für Arbeit beziehungsweise das
Jobcenter initiiert werden.
Dafür sind die Formulare der Deutschen
Rentenversicherung zu nutzen und dem
arbeitsuchenden
abhängigkeitskranken
Menschen auszuhändigen. Den Antrag
(G0100)2 soll der abhängigkeitskranke
Mensch dem voraussichtlich zuständigen
Rentenversicherungsträger zuleiten.

3. Kontakte während der
medizinischen Rehabilitation
zwischen dem arbeitsuchenden abhängigkeitskranken
Menschen und der Agentur
für Arbeit / dem Jobcenter
mit Unterstützung der
medizinischen Rehabilitationseinrichtungen
Die medizinischen Rehabilitationseinrich
tungen sollen arbeitsuchende abhängig
keitskranke Menschen bei der Kontaktauf
nahme und Terminvereinbarung mit der
örtlich zuständigen Agentur für Arbeit be
ziehungsweise dem örtlich zuständigen
Jobcenter rechtzeitig vor der Entlassung
aus der medizinischen Rehabilitation unter
stützen. Bei der Terminvereinbarung sollte
durch die Rehabilitationseinrichtung be
achtet werden, dass ein erstes Beratungs
gespräch bei der Arbeitsagentur bezie
hungsweise dem Jobcenter zum Beispiel im
Rahmen einer Familienheimfahrt / Belas
tungserprobung wahrgenommen werden
kann. Die Rentenversicherungsträger wir
ken darauf hin, dass entsprechende Bera
tungsgespräche durch die Rehabilitations
einrichtungen vor und nachbereitet wer
den und diese eine vorläuﬁge sozialmedizi
nische Leistungsbeurteilung und Epikrise
(Blatt 1a des Entlassungsberichts) erstellen.
Der arbeitsuchende abhängigkeitskranke
Mensch erhält das vorläuﬁge Blatt 1a des
Entlassungsberichts und kann es auf freiwil
liger Basis der Agentur für Arbeit bezie
hungsweise dem Jobcenter zur Verfügung
stellen.

abhängigkeitskranken Menschen Perspek
tiven für die zeitnahe beruﬂiche (Wieder)
Eingliederung unter Berücksichtigung ei
ner vorläuﬁgen Einschätzung des Ergebnis
ses der medizinischen Rehabilitation entwi
ckelt werden. Dazu gehört auch die frühzei
tige Einleitung von Maßnahmen der Ar
beitsförderung. Für die Zeit unmittelbar
nach Beendigung der medizinischen Reha
bilitation sollte ein weiterer Beratungster
min verbindlich vereinbart werden.
Die Kontaktaufnahme mit der Agentur für
Arbeit beziehungsweise dem Jobcenter
setzt voraus, dass der künftige Wohnsitz
des arbeitsuchenden abhängigkeitskran
ken Menschen während der medizinischen
Rehabilitation geklärt wurde.
Von Seiten der Rehabilitationseinrichtung
ist darauf zu achten, dass eine Veränderung
des Entlassungszeitpunkts aus der medizi
nischen Rehabilitation der Arbeitsagentur
beziehungsweise dem Jobcenter mitgeteilt
wird.
Die medizinischen Rehabilitationseinrich
tungen händigen dem arbeitsuchenden
abhängigkeitskranken Menschen bei der
Entlassung die endgültige sozialmedizini
sche Leistungsbeurteilung und Epikrise
(Blatt 1a des Entlassungsberichts) sowie ge
gebenenfalls weitere Dokumente über ar
beitsbezogene Interventionen, die wäh
rend der Rehabilitation durchgeführt wur
den (zum Beispiel Assessmentverfahren),
aus. Die medizinischen Rehabilitationsein
richtungen erläutern den Rehabilitanden,
dass die sozialmedizinische Leistungsbeur
teilung für die Agenturen für Arbeit bezie
hungsweise die Jobcenter eine wesentliche
Grundlage für den weiteren Integrations
prozess darstellt.

4. Beratungstermin nach der
Rehabilitation
Im Rahmen der Beratung nach der medizi
nischen Rehabilitation in der Agentur für
Arbeit beziehungsweise im Jobcenter wird
in Abhängigkeit vom individuellen Leis
tungsvermögen des arbeitsuchenden ab
hängigkeitskranken Menschen die Vermitt
lung auf den ersten Arbeitsmarkt ange
strebt.
Der arbeitsuchende abhängigkeitskranke
Mensch stellt auf freiwilliger Basis die von
der Rehabilitationseinrichtung ausgehän
digten Unterlagen der Agentur für Arbeit
beziehungsweise dem Jobcenter zur Verfü
gung.

Im Beratungsgespräch in der Agentur für
Arbeit beziehungsweise im Jobcenter sol
len gemeinsam mit dem arbeitsuchenden

Die Agentur für Arbeit beziehungsweise
das Jobcenter wirken auf die Nutzung von
Angeboten der Suchtnachsorge und der
Selbsthilfe hin.

2 www.deutscherentenversicherung.de>
services> formulare & anträge> G0100 und
Anlage G0110

Für abhängigkeitskranke Menschen, die
nach erfolgreicher medizinischer Rehabili
tation Leistungen zur Teilhabe am Arbeits
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leben benötigen, ﬁndet die am 1. Januar
2018 in Kraft getretene Verfahrensabspra
che der Deutschen Rentenversicherung,
der Bundesagentur für Arbeit, des Deut
schen Landkreistages und des Deutschen
Städtetages über die Zusammenarbeit im
Bereich der Leistungen der Rentenversiche
rung zur Teilhabe Arbeitsleben Anwen
dung.

5. Umsetzung und Anpassung
der Empfehlungen
Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird
regional zwischen den Rentenversiche

rungsträgern, den Regionaldirektionen der
Bundesagentur für Arbeit und den kommu
nalen Spitzenverbänden auf Landesebene
initiiert. Auf örtlicher Ebene werden regel
mäßige Treffen der Rehabilitationsträger,
der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter
zum Austausch empfohlen.

Anlage
Empfohlene Screeningbögen

Die Rentenversicherungsträger, die Bun
desagentur für Arbeit und die kommunalen
Spitzenverbände werden in angemessenen
Zeitabständen prüfen, ob die Empfehlun
gen aufgrund zwischenzeitlich gewonne
ner Erfahrungen verbessert oder wesent
lich geänderter Verhältnisse angepasst
werden müssen.

Anlage zu den Empfehlungen der Deutschen Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städtetages
zur Zusammenarbeit bei arbeitsuchenden Abhängigkeitskranken vom 1. Juli 2018
Gemäß Ziffer 1 der Empfehlungen kann der
Einsatz von Screeningbögen – auf freiwilli
ger Basis – Hinweise auf das Vorliegen einer
Suchtproblematik geben und die Krank
heitseinsicht fördern.
Nachstehend werden empfohlene Screening
instrumente beim Konsum von psychotro
pen Substanzen aufgeführt:
• AUDIT mit AUDITC (Alcohol Use Disor
ders Identiﬁcation Test): Screening auf
problematischen Alkoholkonsum
• BASIC (Brief Alcohol Screening Instru
ment for Medical Care): Screening auf
problematischen Alkoholkonsum

• SDS (Severity of Dependence Scale):
Screening auf problematischen Konsum
von Medikamenten oder anderen Sucht
mitteln
• KFM (Kurzfragebogen zum Medikamen
tengebrauch): Screening auf problemati
schen Konsum von Medikamenten
Die Screeninginstrumente sind im Rahmen
des von der Deutschen Rentenversiche
rung geförderten Projekts „Entwicklung
von Praxisempfehlungen zum Umgang mit
komorbiden Suchtproblemen in der soma
tischen und psychosomatischen medizini
schen Rehabilitation“ empfohlen worden
und in der nachstehend aufgeführten Bro

schüre abgedruckt (DRV Bund (2016): Ko
morbide Suchtprobleme – Praxisempfeh
lungen zum Umgang mit komorbiden
Suchtproblemen in der somatischen und
psychosomatischen Rehabilitation, Seite
4351, abrufbar unter www.deutsche-rentenversicherung.de → Infos für Experten →
Sozialmedizin & Forschung → RehaWissen
schaften → RehaKonzepte → Konzepte →
Psychologie in der medizinischen Rehabili
tation → Psychische Komorbidität → Ko
morbide Suchtprobleme – Praxisempfeh
lungen zum Umgang mit komorbiden
Suchtproblemen in der somatischen und
psychosomatischen Rehabilitation).

Berichte zur RehaQualitätssicherung
Ergebnisse zur Rehabilitandenbefragung Psychosomatik/Sucht
stationär der DRV
In den Berichten zur RehaQualitätssiche
rung ist eine Übersicht zu den Ergebnissen
zur Rehabilitandenbefragung Psychosoma
tik/Sucht stationär erschienen. Die aktuel
len Auswertungen basieren auf insgesamt
18.456 Fragebögen aus dem Befragungs
zeitraum 1. Oktober 2016 bis 30. September
2017. Dies entspricht einer Rücklaufquote
von 41 % aus 151 psychosomatischpsy
chotherapeutischen RehaFachabteilungen
und 25 % aus 110 RehaFachabteilungen
für Entwöhnungsbehandlungen. In die
Auswertungen werden Fachabteilungen
einbezogen, aus denen mindestens zwölf
Rehabilitanden an der Befragung teilge
nommen haben.
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Abbildung 1 gibt einen Überblick über die
Zufriedenheit der Rehabilitanden für beide
Indikationen. Durchschnittliche Bewertun
gen von 2,0 (Sucht) beziehungsweise 2,2
(Psychosomatik) verdeutlichen ein hohes
Zufriedenheitsniveau. Die Ergebnisse für
die Zufriedenheit zeigen sich im Vergleich
zum letzten QSBericht in den meisten Be
reichen konstant.
Wie auch schon im Vorerhebungszeitraum
wird der Qualitätsaspekt der „pﬂegerischen
Betreuung“ am besten bewertet. Die Berei
che “Verhaltensempfehlungen (Alltag, Be
ruf)“ und „Vorbereitung auf die Zeit nach
der Reha“ werden weiterhin am schwächs
ten beurteilt.

SuchtRehabilitanden äußern sich nicht nur
insgesamt zufriedener als psychosomati
sche Rehabilitanden, auch hinsichtlich des
Behandlungserfolges zeigen sich deutliche
Unterschiede zwischen beiden Rehabili
tandengruppen. Bei der Ergebnisinterpre
tation ist der geringe Rücklauf in der Sucht
zu beachten. Des Weiteren unterscheiden
sich die Rehabilitandenstruktur (Durch
schnittsalter, Geschlecht etc.) sowie die
Dauer der Rehabilitation in den beiden Indi
kationen. Abhängigkeitserkrankte weisen
überdies kürzere Arbeitsunfähigkeitszeiten
vor der Reha auf und werden häuﬁger ar
beitsfähig entlassen als psychosomatische
Rehabilitanden.
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Abbildung 2 veranschaulicht den subjektiv
wahrgenommenen
Behandlungserfolg.
Durchschnittlich liegt dieser bei 66 % in der
Psychosomatik und bei 78 % in der Entwöh
nungsbehandlung. Es fällt auf, dass die Be
fragten der SuchtRehabilitation in allen
Bereichen deutlich bessere Bewertungen
vergeben als die der Psychosomatik. So
schätzen 72 % der SuchtRehabilitanden
und 63 % der PsychosomatikRehabilitan
den ihren Gesundheitszustand als gebes
sert ein. Einen Rückgang der psychosomati
schen Beschwerden beschreiben 82 % der
Befragten im Bereich Sucht und 75 % im
Bereich Psychosomatik.
Die überwiegende Mehrheit sieht sich
durch die Rehabilitation dazu angeregt, ihr
Gesundheitsverhalten umzustellen und
zum Beispiel psychotherapeutische Unter
stützung in Anspruch zu nehmen, Gesund
heitskurse zu belegen oder sich verstärkt
sportlich zu betätigen. Der von den Rehabi
litanden tendenziell am schwächsten beur
teilte Bereich ist die Einschätzung der Leis
tungsfähigkeit: Hier geben 62 % der be
fragten Rehabilitanden der Psychosomatik
beziehungsweise 72 % der Sucht eine Ver
besserung an.
92 % der Rehabilitanden in der Sucht haben
als Folge der RehaMaßnahme ihren Um
gang mit Suchtmitteln, wie Alkohol, Medika
menten und Drogen, verändert. Eine lang
fristige Abstinenz wird von 69 % der Rehabi
litanden für wahrscheinlich gehalten.

Reha-Therapiestandards
Alkoholabhängigkeit –
Bericht 2018
Die Auswertungen zu den RehaThera
piestandards (RTS) Alkoholabhängigkeit
wurden im Jahr 2009 erstmalig für alle Ren
tenversicherungsträger und Fachabteilun
gen für Entwöhnungsbehandlungen er
stellt und versandt. In die Auswertungen
werden stationäre und ganztägig ambu
lante Fachabteilungen für Entwöhnungs
behandlungen einbezogen, aus denen
mindestens 25 RehaEntlassungsberichte
für Rehabilitanden der Deutschen Renten
versicherung mit entsprechenden Diagno
sen und KTLDaten vorliegen.
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Abbildung 2: Behandlungserfolg aus Sicht der Rehabilitanden

Für den vorliegenden Ergebnisbericht wur
den Rehabilitationen aus dem Jahr 2016
mit der Erstdiagnose Alkoholabhängigkeit
und einer Behandlungsdauer zwischen 78
und 142 Tagen ausgewertet. Dabei handelt
es sich um insgesamt 9.322 Rehabilitanden
der Deutschen Rentenversicherung aus 80
Fachabteilungen.
In den folgenden Abbildungen wird pro
evidenzbasiertem Therapiemodul (ETM) die
Summe der dokumentierten KTLLeistun
gen, die die Mindestanforderungen voll er
füllen, dem geforderten Mindestanteil ge
genübergestellt.
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Abbildung 3: RTS – Alkoholabhängigkeit (ETM 01 – ETM 07)
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Im Jahr 2016 wurde ein großer Teil der in
den evidenzbasierten Therapiemodulen
festgelegten Mindestanforderungen erfüllt
und zum Teil sogar übererfüllt.
In einzelnen Bereichen – unter anderem Ar
beitsbezogene Leistungen für Arbeitslose,
Gesundheitsbildung, Vorbereitung nach
gehender Leistungen – ist jedoch noch eine
Erfüllung der Vorgaben anzustreben. Die
Betrachtung auf der Einrichtungsebene
zeigt, dass die Fachabteilungen in sehr un
terschiedlichem Ausmaß die Vorgaben be
rücksichtigen.

Abbildung 4: RTS – Alkoholabhängigkeit (ETM 08 – ETM 14)

Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Sucht
therapie e.V. und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes und
Jugendalters anlässlich des Deutschen Suchtkongresses 2018

Mangelhafte Versorgung von Kindern und
Jugendlichen mit Suchterkrankungen in
Deutschland
In vielen Regionen fehlen therapeutische Angebote für Minderjährige. Das
Jugendalter ist eine besonders kritische
Lebensphase, um Abhängigkeiten zu
etablieren.
Die Versorgung von Kindern und Jugendli
chen mit Abhängigkeits und Suchterkran
kungen ist unzureichend in Deutschland.
Es mangelt an jugendspeziﬁschen Versor
gungseinrichtungen, an Angeboten zur
Rehabilitation und an Betten für die Ent
zugsbehandlung der 12 bis 17Jährigen.
Lediglich etwa 200 Betten stehen in ganz
Deutschland für die stationäre kinder und
jugendpsychiatrische sowie psychothera
peutische Suchtbehandlung zur Verfü
gung. Die schlechte Versorgung von Kin
dern und Jugendlichen mit Abhängig
keitserkrankungen war ein Schwerpunkt
auf dem Deutschen Suchtkongress 2018,
der vom 17. bis 19. September im Univer
sitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE)
stattfand. Veranstalter waren die Deutsche
Gesellschaft für Suchtforschung und
Suchttherapie e.V. (DGSucht) und die
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Deutsche Gesellschaft für Suchtpsycholo
gie (dg sps).
„Das Jugendalter ist eine besonders kriti
sche Lebensphase für die Entwicklung von
Suchterkrankungen. Hier etablieren sich
häuﬁg Missbrauch und Abhängigkeiten, die
dann zu chronischen psychischen Störun
gen werden können. Es entsteht ein hohes
Chroniﬁzierungspotenzial im Erwachse
nenalter“, erklärt Professor Rainer Thoma
sius, Leiter des Deutschen Zentrums für
Suchtfragen des Kindes und Jugendalters
am Universitätsklinikum HamburgEppen
dorf und Präsident des Deutschen Sucht
kongresses. Das Spektrum an Abhängig
keitserkrankungen erweitert sich. „Zu den
substanzgebundenen Störungen wie Alko
holismus und Abhängigkeit von harten
Drogen kommen vor allem internetbezo
gene Störungen wie Internet, SocialMe
dia und Computerspielsucht. Wir sind da
für bei Kindern und Jugendlichen in
Deutschland bisher schlecht aufgestellt –
bei Erwachsenen dagegen sehr gut“, sagt
Thomasius.

Alkoholabhängigkeit und Cannabismissbrauch
Alkoholbezogene Störungen sind der häu
ﬁgste Anlass für eine Krankenhausbehand
lung bei Kindern und Jugendlichen. Jähr
lich werden der Krankenhausdiagnosesta
tistik 2018 zufolge mehr als 23.000 unter
20Jährige in Deutschland aufgrund akuten
Alkoholmissbrauchs stationär notfallmedi
zinisch behandelt – eine Verdopplung seit
dem Jahr 2000. Bei den 15 bis 19Jährigen
sind cannabisbezogene Störungen die
Hauptursache für ambulante und statio
näre suchttherapeutische Behandlungen.
Die Zahl vollstationärer Behandlungen auf
grund cannabisbezogener Störungen hat
sich mit jährlich etwa 12.000 Fällen mehr als
vervierfacht seit 2002. Ein Grund: Der Wirk
stoffgehalt von Cannabis ist heute etwa
fünf Mal so hoch wie vor 30 Jahren. Beson
ders betroffen sind männliche Jugendliche.
Etwa jeder zwölfte (8,4 Prozent) Junge oder
junge männliche Erwachsene zwischen 12
und 25 Jahren ist süchtig nach Computer
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spielen.1 Rund 100.000 (2,6 Prozent) der 12
bis 17Jährigen in Deutschland gelten als
abhängig von Social Media.2 Die im Auftrag
der DAK durchgeführte ForsaUmfrage
„WhatsApp, Instagram und Co. – so süchtig
macht Social Media“ kam 2018 zu dem Er
gebnis, dass 85 Prozent der 12 bis 17Jähri
gen jeden Tag soziale Netzwerke wie
WhatsApp, Instagram und Snapchat nutzen
– im Durchschnitt 166 Minuten pro Tag. 226
Minuten verbringt diese Altersgruppe mit
Online und OﬄineComputerspielen.
„Die Generation der 12 bis 17Jährigen ist
stärker als andere Altersgruppen gefährdet,
Abhängigkeiten zu entwickeln. Darauf müs
sen wir uns in der Suchttherapie einstellen“,
fordert Professor Thomasius. „Die Suchtbe
handlung muss in spezialisierten psychiatri
schen Einrichtungen für Kinder und Jugend
liche erfolgen und nicht gemeinsam mit Er
1 www.dak.de/dak/download/graﬁkenstudie
gameover1860848.pdf
2 www.dak.de/dak/bundesthemen/studieso
suechtigmachenwhatsappinstagramund
co1968568.html

wachsenen. Wir müssen die jungen Men
schen viel stärker bei der Lebensgestaltung
im Alltag unterstützen und ihnen zum Bei
spiel eine stationäre Nachsorge in Wohn
gruppen ermöglichen.“
Familie und Schule bei Prävention
einbeziehen
Eine effektive Suchtprävention muss Familie,
Schule und Freizeiteinrichtungen einbezie
hen. Zusätzlich ist eine engere Vernetzung
zwischen dem medizinischen Versorgungs
system sowie der Jugend und Suchthilfe
notwendig. „Jugendliche dürfen nicht aus
dem Therapieraster fallen, wenn sie volljäh
rig werden. Wir müssen eine Anschlussbe
handlung nach Beendigung einer voll oder
teilstationären Therapie für Jugendliche mit
suchtbedingten psychischen Erkrankungen
gewährleisten“, sagt Peter Missel, Präsident
der mitveranstaltenden Deutschen Gesell
schaft für Suchtpsychologie (dg sps).
Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
können als Folge des missbräuchlichen Dro
genkonsums ein gestörtes Sozialverhalten

depressive Störungen und Impulskontroll
störungen auftreten. Auch Ängste, soziale
Phobien, Essstörungen sowie substanzindu
zierte Psychosen ausgelöst durch Cannabis,
Ecstasy, Amphetamine, Kokain und LSD und
schizophrene Psychosen sind mögliche Er
krankungen aufgrund von Abhängigkeiten.
Opioide wie Heroin spielen bei Jugendli
chen eine untergeordnete Rolle.
„Wir sehen bei Patienten mit Suchterkran
kungen eine verringerte Lebenserwartung,
was Grund genug sein sollte, stärker in the
rapeutische Angebote zu investieren. Die
Politik ist hier gefordert, die rechtlichen Rah
menbedingungen zu setzen“, so Missel.
Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung
und Suchttherapie e.V. (DG-Sucht),
59004 Hamm
Präsident: Prof. Dr. med. Rainer Thomasius
Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, 20246 Hamburg
Tel.: 040 741052206

AOKPressemeldung vom 13.04.2018:

Konsequente Reha könnte deutscher Volks
wirtschaft 500 Millionen Euro sparen
Rehabilitation kann Erwerbsminderung verhindern und Altersarmut entgegenwirken
Allein die orthopädische Rehabilitation bei
Rückenschmerzen könnte die Steuer und
Beitragszahler in Deutschland jährlich um
fast eine halbe Milliarde Euro entlasten.
Dies belegt eine aktuelle Studie der AOK
BadenWürttemberg, der Deutschen Ren
tenversicherung BadenWürttemberg (DRV)
und des Instituts für Rehabilitationsmedizi
nische Forschung an der Universität Ulm
(IFR Ulm). Erstmals konnten so die positiven
ﬁnanziellen Effekte von Reha auf die deut
sche Volkswirtschaft beziffert werden. „Im
mer noch wird Rehabilitation hier und da
belächelt“, so Dr. Christopher Hermann,
Vorstandsvorsitzender der AOK Baden
Württemberg. „Nun ist deﬁnitiv belegt: Wer
sich für eine Reha entscheidet, handelt sich
selbst, seinem Arbeitgeber und der gesam
ten Gesellschaft gegenüber höchst verant
wortungsbewusst.“
Der wissenschaftliche Vergleich zeigt: Men
schen mit chronischen Rückenschmerzen,
die an einer Rehabilitation teilnehmen, sta
bilisieren ihre Gesundheit spürbar. So wei
sen sie in den ersten beiden Jahren nach
der Reha im Schnitt 14 Krankheitstage we
niger auf als diejenigen, die bei gleicher Di
agnose auf eine Reha verzichten. Zudem
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müssen sie wesentlich seltener im Kranken
haus behandelt werden. „Zwar liegen die
Behandlungskosten des Einzelnen durch
eine Rehabilitationsmaßnahme zunächst
höher als ohne. Diese Mehrkosten werden
aber durch weniger Arbeitsunfähigkeits
tage und weniger Krankenhausbehandlun
gen in den folgenden zwei Jahren mehr als
aufgewogen“, erklärt Dr. Rainer Kaluscha
vom IFR Ulm. Insgesamt mache die Reha
die Menschen also nicht nur gesünder, sie
senke auch die Krankheitskosten um mehr
als 700 Euro je Patient.
Umdenken bei Politik und Unternehmen
erhoﬀt
„Endlich ist der wissenschaftliche Nachweis
erbracht, dass Rehabilitation nicht nur einen
gesamtgesellschaftlichen Beitrag in der Ver
sorgung kranker Menschen leistet. Durch sie
kann ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben vermieden und damit Alter
sarmut entgegengewirkt werden“, betont
Andreas Schwarz, Erster Direktor der DRV
BadenWürttemberg. Diese Erkenntnis führe
hoffentlich zu einem positiven Umdenken
bei Politik und Unternehmen. „Dass die Reha
oft langjährige Krankheitsverläufe positiv

beeinﬂusst, hören wir täglich von unseren
Patienten. Dass sich dieser Effekt aber so
nachhaltig auf das Gesundheitssystem aus
wirkt, hat uns alle überrascht“, sagt Prof. Dr.
Gert Krischak, Leiter des IFR Ulm und Chef
arzt der Federseeklinik in Bad Buchau.
Zusatzinformationen an die Redaktionen:
Die vorliegende Studie vergleicht die
Krankheitsverläufe von mehr als 36.000 Pa
tientinnen und Patienten mit chronischen
Rückenschmerzen, von denen rund 2.500
eine RehaMaßnahme in Anspruch nah
men. Durchgeführt wurde sie vom IFR Ulm.
Sie basiert auf anonymisierten Datensätzen
der AOK BadenWürttemberg, der Deut
schen Rentenversicherung BadenWürt
temberg und der Deutschen Rentenversi
cherung Bund, die Krankheitsverläufe von
rund einer Million Versicherten über zehn
Jahre enthalten. Studienleiter Prof. Dr. Gert
Krischak, Leiter des IFR, und seine Mitarbei
terin Dr. Lena Tepohl erhielten für diese
Forschungsarbeit den Preis für Rehabilitati
onsforschung der Deutschen Gesellschaft
für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Die Pressemitteilung wurde wortgleich auch
von der DRV BadenWürttemberg verteilt.
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Stellungnahme der AG MedReha zum Referentenentwurf des
Bundesministeriums für Gesundheit

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des
Pﬂegepersonals (PﬂegepersonalStärkungs
Gesetz – PpSG)
A. Übersicht/Vorbemerkung
Verbesserung im Bereich der Krankenund Altenpﬂege auch auf den Bereich
der medizinischen Rehabilitation
übertragen
Der Referentenentwurf des PpSG zielt dar
auf ab, mehr Pﬂegkräfte für die Arbeit in
Krankenhäusern und in Pﬂegeheimen zu
gewinnen. Dazu wird u. a. die Einrichtung
von Pﬂegestellen in diesen Einrichtungen
ﬁnanziell gefördert. Rehabilitationseinrich
tungen, in denen rund 30.000 Pﬂegekräfte
tätig sind, werden nicht berücksichtigt. Es
ist weder fachlich noch versorgungspoli
tisch nachvollziehbar, warum im Bereich
der Rehabilitation keine vergleichbare Ver
besserung der Pﬂege im Sinne des Gesetzes
erfolgen soll.
Zudem wird die Konkurrenz um Pﬂege
kräfte durch die Maßnahmen des Gesetzge
bers deutlich verschärft. Die im Gesetz ge
nannten Einrichtungen erhalten die ﬁnanzi
ellen Möglichkeiten, ihre Pﬂegestellen zu
reﬁnanzieren. Diese Einrichtungen werden
daher entsprechend aktiv am Arbeitsmarkt
agieren können. Dies verschärft die pﬂege
rische Situation in den Rehabilitationsein
richtungen. Zudem werden sie gezwungen
sein, die Bezahlung von Pﬂegekräften anzu
passen, was die angespannte ﬁnanzielle
Lage im Rehabilitationsbereich kaum zu
lässt bzw. weiter verschlechtert. Es ﬁndet
somit nicht nur keine Förderung der Pﬂege
in Rehabilitationseinrichtungen statt, viel
mehr kommt es zu einer personellen und
ﬁnanziellen Schwächung in diesem Bereich.
Mit Einführung der Fallpauschalen im Kran
kenhaus und den damit deutlich verkürzten
Verweildauerzeiten hat die Bedeutung der
medizinischen Rehabilitation deutlich zu
genommen. Dieser Effekt wird noch durch
die demograﬁsche Entwicklung unter
stützt, die ebenfalls den Rehabilitationsbe
darf ansteigen lässt. Zudem sind die Patien
ten in der medizinischen Rehabilitation zu
nehmend schwerer betroffen. Somit wäre
es eine fatale Entwicklung, wenn die Pﬂege
in der medizinischen Rehabilitation anstelle
gefördert letztlich geschwächt würde.
In diesem Zusammenhang ist es dringend
geboten, die Rehabilitationseinrichtungen
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mit den im Gesetzt genannten Einrichtun
gen gleich zu stellen. Es muss die Möglich
keit zur Reﬁnanzierung der stark steigen
den Personalkosten im Bereich Pﬂege in
den Einrichtungen der medizinischen Re
habilitation geschaffen werden.
Verbesserung der Situation pﬂegender
Angehöriger durch Rehabilitation
Die AG MedReha unterstützt das im Koaliti
onsvertrag vereinbarte Ziel, die Situation
pﬂegender Angehöriger zu verbessern. Im
Referentenentwurf ist jedoch ausschließ
lich verankert, dass bei der Rehabilitation
pﬂegender Angehöriger das Gebot „ambu
lant vor stationär“ entfällt. Die im Referen
tenentwurf vorgesehene Regelung für pﬂe
gende Angehörige bleibt damit hinter den
Ankündigungen im Koalitionsvertrag zu
rück. So sehen die jetzt vorliegenden Rege
lungen z. B. keine Vereinfachung bei der
Antragstellung vor und setzen weiterhin
eine Genehmigung durch die jeweils zu
ständige Krankenkasse voraus.
Pﬂegende Angehörige sind in ihrem Alltag
sowohl psychisch wie auch physisch stark
belastet. Diese Belastungssituation ist zu
meist (mit)verantwortlich für den konkre
ten Rehabilitationsbedarf. Vor dem Hinter
grund dieser Belastungssituation stellt die
Vorbereitung auf die Rehabilitation bzw.
die Organisation der zwischenzeitlichen
Pﬂege des Angehörigen eine zusätzliche
Belastung da. Der pﬂegende Angehörige ist
in der konkreten Belastungssituation zu
meist nicht in der Lage, die eigene Rehabili
tation mit der zeitgleichen Versorgung der
Pﬂegeperson eigenständig zu koordinie
ren. Die Praxis zeigt, dass in dieser Phase
und bei dieser Aufgabe der Angehörige
Hilfe benötigt.
Was fehlt, ist eine regelhafte Unterstützung
im Sinne einer Organisations und Koordi
nierungsleistung. Um das Ziel, die pﬂegen
den Angehörigen durch gezielte Rehabili
tationsleistungen zu unterstützen zu errei
chen, muss eine solche Unterstützung als
Regelleistung gesetzlich verankert werden.
Anderenfalls ist absehbar, dass sich durch
die vorgelegten Regelungen an der rehabi
litativen Versorgung von pﬂegenden Ange
hörigen nichts ändert.

B. Stellungnahme im Einzelnen
I. Verbesserung im Bereich der
Kranken- und Altenpﬂege auch auf
den Bereich der medizinischen
Rehabilitation übertragen.
Das PpSG zielt darauf ab, mehr Pﬂegkräfte
für die Arbeit auf den Stationen in den Kran
kenhäusern und in Pﬂegeheimen zu gewin
nen. Für Krankenhäuser bedeutet dies zu
künftig, dass Neueistellungen im Bereich
der Pﬂege über das Pﬂegestellenförderpro
gramm ﬁnanziert werden können, über das
im PpSG vorgesehene Pﬂegebudget die Fi
nanzierung der bestehenden Pﬂegekräfte
erfolgt (Artikel 2 PpSG) und zusätzlich Tarif
steigerungen im Bereich der Pﬂege vollum
fänglich und in anderen Bereichen zu fünf
zig Prozent ausgeglichen werden (Artikel 8
PpSG). Für Einrichtungen der medizini
schen Rehabilitation gibt es keine der auf
geführten Förderungen.
Diese Ungleichbehandlung von Kranken
häusern und medizinischen Rehabilitati
onseinrichtungen ist weder fachlich be
gründbar, sinnvoll noch versorgungspoli
tisch angemessen.
Wie oben dargelegt, führen diese Maßnah
men im Krankenhaus letztlich zu einer dop
pelten Schwächung der pﬂegerischen Ver
sorgung im Rehabilitationsbereich. Die
Konkurrenz um Pﬂegekräfte wird durch die
aufgeführten Maßnahmen deutlich ver
schärft. Unweigerlich sind Rehabilitations
einrichtungen gezwungen, die Bezahlung
von Pﬂegekräften anzupassen, sodass die
Ausgaben steigen werden während gleich
zeitig im Rehabilitationsbereich keine Reﬁ
nanzierung erfolgt.
In diesem Zusammenhang ist es dringend
geboten, eine vergleichbare Möglichkeit
zur Reﬁnanzierung der Personalkosten im
Bereich der Pﬂege sowie der Tarifsteigerun
gen in allen Personalbereichen insbeson
dere bei Ärzten und Therapeuten auch für
Rehabilitationseinrichtungen zu schaffen.
Geschieht das nicht, wechseln die qualiﬁ
zierten Pﬂegekräfte aus den RehaKliniken
in die besser bezahlten Beschäftigungsver
hältnisse von Krankenhäusern und Pﬂege
heimen. Die Folge wäre u.a., dass die früh
zeitige Verlegung von Patienten aus dem
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Krankenhaus in die Anschlussrehabilitation
in Gefahr gerät. Dies betrifft insbesondere
sehr pﬂegeintensive Rehabilitationsberei
che wie z. B. die geriatrische Rehabilitation
oder die Neurologische Reha.
Die Vergütung von Rehabilitationsleistun
gen werden gemäß § 111 SGB V zwischen
Krankenkassen und der Rehabilitationsein
richtung verhandelt und sind durch die Ver
änderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V be
grenzt. Somit sind die im PpSG niederge
legten Änderungen für den Krankenhaus
sektor nicht unmittelbar übertragbar.
Folgende konkrete Änderungen können zu
einer vergleichbaren Wirkung im Rehabili
tationsbereich wie die im Entwurf des PpSG
niedergelegten Regelungen im Kranken
haussektor führen:
a) Die Beschränkung der Vergütungssätze
auf die Veränderungsrate wird hinsicht
lich der Tarifrate aufgehoben:
Dazu wird nach § 111 Abs. 5 Satz 1 SGB V
folgender Text eingefügt:
„Bei der Beurteilung hinsichtlich § 71 Abs. 2
bleibt der Unterschied zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate für den Personalbereich unberücksichtigt.“
b) Reﬁnanzierung der Pﬂegekosten ver
gleichbar dem Pﬂegebudget im Kran
kenhausbereich
Um auch im Rehabilitationsbereich die Pﬂe
gekosten zu reﬁnanzieren, wird der Anteil
der Pﬂegekosten im Vergütungssatz der Re
habilitationseinrichtung anhand der jahres
durchschnittlichen Stellenbesetzung fest
gelegt. § 111 wird um folgende Absätze er
gänzt:
„(7) Zur Finanzierung der Kosten, die der einzelnen Rehabilitationseinrichtung für Pflegeleistungen entstehen, die in der Patientenversorgung erbracht werden, wird der entsprechende Anteil im Vergütungssatz auf
Grundlage der Kostenkalkulation der Rehabilitationseinrichtung zwischen den Vertragspartnern nach Absatz 2 vereinbart.
Die Rehabilitationseinrichtung legt dazu die
jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung im
Pflegebereich in Pflegevollkräften, gegliedert
nach Berufsbezeichnungen, sowie die Pflegepersonalkosten vor. Zudem hat die Rehabilitationseinrichtung für die Vereinbarung
jeweils die entsprechenden Ist-Daten des abgelaufenen Jahres, die Ist-Daten des laufenden Jahres sowie die Forderungsdaten für
den Vereinbarungszeitraum vorzulegen.
Nach Ablauf des Kalenderjahres hat die Rehabilitationseinrichtung den anderen Vertragsparteien nach Absatz 2 zudem eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über
die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung
der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnungen, sowie über die Pflegepersonalkosten und über die zweckentsprechende
Mittelverwendung vorzulegen. Nicht zweck-

76

entsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen.

die Zahl Pﬂegebedürftiger in stationären
Einrichtungen steigt.

(8) Die Pflegekosten sind in ihrer Entwicklung
nicht durch die Vorgaben nach § 71 SGB V
begrenzt. Die der einzelnen Rehabilitationseinrichtung entstehenden Pflegepersonalkosten gelten als wirtschaftlich im Sinne des
§ 12 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
Der Pflegekostenanteil im Vergütungssatz ist
zweckgebunden für die Finanzierung der
Pflegepersonalkosten zu verwenden.“

Um einen bedarfsgerechten und verbesser
ten Zugang zur Rehabilitation für pﬂe
gende Angehörige zu gewährleisten, sind
folgende Änderungen nötig:

c) Einbindung der Rehabilitationseinrich
tungen in das Pﬂegestellenförderpro
gramm
Einrichtungen der medizinischen Rehabili
tation werden mit in das Pﬂegestellenför
derprogramm aufgenommen, d. h. Neuein
stellung oder Aufstockung vorhandener
Teilzeitstellen von ausgebildetem Pﬂege
personal in der unmittelbaren Patienten
versorgung auf bettenführenden Stationen
werden entsprechend ausgeglichen.
II. Verbesserter Zugang zu Leistungen
der medizinischen Rehabilitation
Die psychischen und physischen Belastun
gen pﬂegender Angehöriger im Alltag, die
ihre eigene Gesundheit und auch ihre Be
treuungsmöglichkeit für den Angehörigen
gefährden, wurden u. a. in dem vom Bun
desministerium für Gesundheit (BMG) in
Auftrag gegebene Gutachten des BQSInsti
tuts „Vom Bedarf zur Reha: Bestandsauf
nahme zur medizinischen Rehabilitation für
pﬂegende Angehörige“ aus dem Jahr 2014
sehr deutlich aufgezeigt. Damit die pﬂe
gende Angehörigen besser gefördert wer
den und die speziellen Rehabilitationsange
bote besser angenommen werden, ist eine
zielgerichtete Unterstützung und Entlas
tung bei der Organisation und Koordinie
rung der Rehabilitationsleistung einerseits
und der Versorgung des zu Pﬂegenden not
wendig. Nur so können die Schwierigkeiten
bei der praktischen Umsetzung der medizi
nischen RehaLeistungen durch pﬂegende
Angehörige überwunden werden.
Oft fehlen ausreichende Informationen
über die bestehenden Ansprüche bzw. ist
es im PﬂegeAlltag unmöglich, die umfas
senden bürokratischen und organisatori
schen Hürden für sich und den Pﬂegebe
dürftigen zu bewältigen.
Damit pﬂegende Angehörige eine medizini
sche Rehabilitation in Anspruch nehmen
und ihre Pﬂegefähigkeit erhalten bleibt,
reicht eine Einzelmaßnahme in der jetzt vor
gelegten Form nicht aus. Vielmehr muss ein
umfassender Prozess in Gang gesetzt wer
den, um diese Zielgruppe zu erreichen und
die Ziele des Koalitionsvertrags umzusetzen.
Die Verbände der AG MedReha sehen hier
dringenden Handlungsbedarf. Werden
pﬂegende Angehörige nicht ausreichend
entlastet, besteht die Gefahr, dass diese aus
dem Pﬂegeprozess aussteigen müssen und

• Um die Rehabilitationsleistung für den
pﬂegenden Angehörigen sicherzustellen,
wird die Organisation bzw. Koordination
der eigenen Rehabilitationsansprüche
bzw. deren Umsetzung mit den Leistun
gen der gesetzlichen Pﬂegeversicherung
zur pﬂegerischen Versorgung des zu Pﬂe
genden in der Zeit der Rehabilitation ein
Teil des Rehabilitationsanspruchs des
pﬂegenden Angehörigen.
• Die Pﬂege Krankenversicherung des
pﬂegenden Angehörigen wird Leistungs
träger für die pﬂegerische Versorgung
des zu Pﬂegenden, damit der pﬂegende
Angehörige ausschließlich einen An
sprechpartner (eigene Krankenkasse und
die mit dieser verbundenen eigenen Pﬂe
geversicherung) hat. Eventuelle Erstat
tungsansprüche gegen die Pﬂege und
Rentenversicherung (oder andere Kran
kenkassen?) für die Pﬂegeleistung sind
politisch zu entscheiden.
• Die Genehmigung der Rehabilitations
leistung durch die Kranken bzw. Pﬂege
kassen entfällt.
• Keine Entscheidung der Kranken bzw.
Pﬂegekasse zur Auswahl der Klinik. Damit
wird die Koordination der Rehabilitation
mit der Versorgung des zu Pﬂegenden er
leichtert.
• Sofern der pﬂegende Angehörige die zu
pﬂegende Person mit in die Rehabilitati
onseinrichtung nimmt, orientieren sich
die Kosten für die Versorgung des Pﬂege
bedürftigen in der RehaEinrichtung aus
Vereinfachungsgründen an den durch
schnittlichen Kosten für die stationäre
Pﬂege des jeweiligen Pﬂegegrades je
Bundesland.
• Die zu pﬂegende Person ist von der Zu
zahlung nach § 40 Abs. 5 SGB V und wei
teren Eigenbeteiligungen befreit.
• Versorgungsverträge: Diese umfassen zu
künftig auch die Vergütung für diese Leis
tung und werden schiedsstellenfähig. Die
Verträge gelten für alle gesetzlichen Kran
kenkassen, um dem Versicherten ein po
tenzielles Wahlrecht unter allen zugelas
senen Rehabilitationseinrichtungen zu
ermöglichen. Die Möglichkeit einzelver
traglicher Vergütungsregelungen zwi
schen Krankenkasse und Rehabilitations
einrichtungen bleiben erhalten.

1. Organisation des RehaProzesses
Für die Organisation des RehaProzesses für
pﬂegende Angehörige als Pﬂegepersonen
im Sinne des § 19 SGB XI schlagen wir daher
ein neues Verfahren vor. Ziel ist es, den An
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trags und Organisationsprozess „aus einer
Hand“ im Sinne des Bundesteilhabegeset
zes (BTHG) bzw. SGB IX zu gestalten.
Schritt 1 – Reha Bedarf feststellen:
• Nach § 37 Absatz 3 SGB XI haben Pﬂege
bedürftige, die Pﬂegegeld beziehen, ein
mal halbjährlich (bei Pﬂegegrad 2 und 3)
oder einmal vierteljährlich (bei Pﬂege
grad 4 und 5) eine Beratung in der eige
nen Häuslichkeit durch eine zugelassene
Pﬂegeeinrichtung oder durch eine von
der Pﬂegekasse beauftragte, jedoch von
ihr nicht angestellte Pﬂegefachkraft abzu
rufen. Die Beratung dient der Sicherung
der Qualität der häuslichen Pﬂege und
der regelmäßigen Hilfestellung und prak
tischen pﬂegefachlichen Unterstützung
der häuslich Pﬂegenden.
• Diese Pﬂegefachkraft kennt die häusliche
Situation, in der sich der Pﬂegebedürftige
und der pﬂegende Angehörige als Pﬂege
person beﬁnden. Sie ist in der Lage, den
RehaBedarf der Pﬂegeperson einzu
schätzen. Sie sollte künftig regelhaft bei
jedem Hausbesuch überprüfen, ob Anzei
chen für eine medizinische Rehabilitation
für den pﬂegenden Angehhörigen beste
hen. Sobald sie z.B. anhand von Kriterien
einen Bedarf erkennt, meldet sie dies mit
Einverständnis der Pﬂegeperson an den
zuständigen Hausarzt. Die Information
geht ebenso an die Pﬂegekasse des pﬂe
genden Angehörigen, um die nachge
hende Beratung sicherzustellen.
Schritt 2 – Reha verordnen:
• Der zuständige Hausarzt entscheidet
nach Aktenlage bzw. soweit erforderlich
nach einer Untersuchung über die Not
wendigkeit einer medizinischen Reha
und gibt die Verordnung schriftlich an die
Pﬂegeperson zurück.
Schritt 3 – Beratung anschließen:
• Die Pﬂegekasse, die zuvor von der bera
tenden Pﬂegefachkraft über den RehaBe
darf informiert wurde, kontaktiert den
örtlichen Pﬂegestützpunkt oder einen
andere PﬂegeBeratungsstelle nach § 7c
SGB XI. Die Beratungsstelle nimmt mit der
Pﬂegeperson bzw. dem pﬂegenden An
gehörigen innerhalb von 14 Tagen Kon
takt auf, um den RehaProzess und vor al
lem die abgestimmte Versorgung des
Pﬂegebedürften während der Zeit der
medizinischen Rehabilitation zu bespre
chen. Dieser Schritt ist im RehaProzess
von enormer Bedeutung. Ohne eine um
fassende Beratung wird es pﬂegenden
Angehörigen schwer fallen, die organisa
torischen Hürden für die Inanspruch
nahme einer medizinischen Rehabilita
tion zu überwinden.
• Der Beratungstermin soll die Unterstüt
zung der Pﬂegeperson bei der Auswahl
der RehaEinrichtung sowie Information
an den zuständigen Leistungsträger (Ge
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setzliche Krankenkassen oder Deutsche
Rentenversicherung) und die Organisa
tion der Versorgung des Pﬂegebedürfti
gen während der Reha regeln.
• Alternativ ist zu prüfen, ob der gesetzliche
Anspruch auf medizinische RehaLeistun
gen für pﬂegende Angehörige zukünftig
durch die Pﬂegeversicherung geleistet
werden soll. Dann können Bedarfsfeststel
lung, Beratung und Durchführung aus ei
ner Hand erfolgen, was sachlich sinnvoll
ist. Der Anspruch pﬂegender Angehöriger
könnte in diesem Fall in § 44b SGB XI neu
– Medizinische Rehabilitation für pﬂe
gende Angehörige geregelt werden.

2. Gesetzlicher Änderungsvorschlag
Um den RehaProzess wie oben beschrie
ben umzusetzen, sind folgende gesetzliche
Änderungen notwendig.
Sozialgesetzbuch V
§ 40 Abs. 2 SGB V – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:
„Reicht die Leistung nach Absatz 1 nicht
aus, erbringt die Krankenkasse stationäre
Rehabilitation mit Unterkunft und Verpﬂe
gung in einer nach § 37 Absatz 3 des Neun
ten Buches zertiﬁzierten Rehabilitationsein
richtung, mit der ein Vertrag nach § 111
besteht; für pﬂegende Angehörige kann die
Krankenkasse unter denselben Vorausset
zungen stationäre Rehabilitation mit Unter
kunft und Verpﬂegung auch in einer zertiﬁ
zierten Rehabilitationseinrichtung, mit der
ein Vertrag nach § 111a besteht. Wählt der
Versicherte eine andere zertiﬁzierte Einrich
tung, so hat er die dadurch entstehenden
Mehrkosten zu tragen; dies gilt nicht für sol
che Mehrkosten, die im Hinblick auf die Be
achtung des Wunsch und Wahlrechts nach
§ 8 des Neunten Buches angemessen sind.
Die Krankenkasse führt nach Geschlecht
differenzierte statistische Erhebungen über
Anträge auf Leistungen nach Satz 1 und Ab
satz 1 sowie deren Erledigung durch. § 39
Absatz 1a gilt entsprechend mit der Maß
gabe, dass bei dem Rahmenvertrag ent
sprechend § 39 Absatz 1a die für die Erbrin
gung von Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf
Bundesebene zu beteiligen sind; bei Anru
fung des Bundesschiedsamtes entspre
chend § 118a Absatz 2 Satz 2 ist das Bun
desschiedsamt anstelle der Vertreter der
Deutschen Krankenhausgesellschaft um
Vertreter der für die Erbringung von Leis
tungen zur medizinischen Rehabilitation
maßgeblichen Verbände auf Bundesebene
zu erweitern. Pflegende Angehörige erhalten ärztlich verordnete Rehabilitationsleistungen mit Unterkunft und Verpflegung in
einer zertifizierten Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Vertrag nach § 111 oder §
111a besteht. Der Anspruch umfasst auch

Unterkunft, Verpflegung und pflegerische
Versorgung des Pflegebedürftigen in der Einrichtung oder am Wohnort. Die pflegenden
Angehörigen wählen zwischen den dafür geeigneten Rehabilitationseinrichtungen aus.
Absatz 5 und 6 gelten für pflegende Angehörige nicht.“
§ 111 SGB V - Versorgungsverträge mit
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
Absatz 2:
„Die Landesverbände der Krankenkassen
und die Ersatzkassen gemeinsam schließen
mit Wirkung für ihre Mitgliedskassen alle
gesetzlichen Krankenkassen einheitliche Versorgungs- und Vergütungsverträge über die
Durchführung der in Absatz 1 genannten
Leistungen mit Vorsorge oder Rehabilitati
onseinrichtungen, die
1.die Anforderungen des § 107 Abs. 2 er
füllen und
2.für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige
und wirtschaftliche Versorgung der Versi
cherten ihrer Mitgliedskassen mit stationä
ren medizinischen Leistungen zur Vorsorge
oder Leistungen zur medizinischen Rehabi
litation einschließlich der Anschlussheilbe
handlung notwendig sind.
§ 109 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die
Landesverbände der Krankenkassen eines
anderen Bundeslandes und die Ersatzkas
sen können einem nach Satz 1 geschlosse
nen Versorgungsvertrag beitreten, soweit
für die Behandlung der Versicherten ihrer
Mitgliedskassen in der Vorsorge oder Re
habilitationseinrichtung ein Bedarf besteht.
Absatz 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.“
Absatz 5:
(5) Die Vergütungen für die in Absatz 1 ge
nannten Leistungen werden können zwi
schen den Krankenkassen und den Trägern
der zugelassenen Vorsorge oder Rehabili
tationseinrichtungen abweichend von Ab
satz 2 einzelvertraglich vereinbart werden.
Die Vergütung bei Mitaufnahme und Versorgung des Pflegebedürftigen nach § 40 Abs. 2
Satz 6 wird in der Höhe der durchschnittlichen
Kosten für einen Platz im Pflegeheim mit entsprechender Pflegestufe im jeweiligen Bundesland erstattet. Kommt eine Vereinbarung
innerhalb von zwei Monaten, nachdem eine
Vertragspartei nach Satz 1 schriftlich zur
Aufnahme von Verhandlungen aufgefor
dert hat, nicht oder teilweise nicht zustande,
wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspar
tei durch die Landesschiedsstelle nach §
111b festgesetzt. Die Landesschiedsstelle ist
dabei an die für die Vertragsparteien gelten
den Rechtsvorschriften gebunden.
Sozialgesetzbuch XI
§ 7a, Absatz 2 SGB X – Pflegeberatung
(2) Auf Wunsch einer anspruchsberechtig
ten Person nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt die
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Pﬂegeberatung auch gegenüber ihren An
gehörigen oder weiteren Personen oder
unter deren Einbeziehung. Diese umfasst
die Beratung über die Inanspruchnahme und
Organisation einer medizinischen Rehabilitation innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Bedarfs nach § 37 Absatz 4. Sie er
folgt auf Wunsch einer anspruchsberech
tigten Person nach Absatz 1 Satz 1 in der
häuslichen Umgebung oder in der Einrich
tung, in der diese Person lebt. Ein Versicher
ter kann einen Leistungsantrag nach die
sem oder dem Fünften Buch auch gegen
über dem Pﬂegeberater oder der Pﬂegebe
raterin stellen. Der Antrag ist unverzüglich
der zuständigen Pﬂege oder Krankenkasse
zu übermitteln, die den Leistungsbescheid
unverzüglich dem Antragsteller und zeit
gleich dem Pﬂegeberater oder der Pﬂege
beraterin zuleitet.
§ 37 Absatz 4 SGB XI - Pflegegeld für selbst
beschaffte Pflegehilfen
(4) Die Pﬂegedienste und die anerkannten
Beratungsstellen sowie die beauftragten
Pﬂegefachkräfte haben die Durchführung
der Beratungseinsätze gegenüber der Pﬂe
gekasse oder dem privaten Versicherungs
unternehmen zu bestätigen sowie die bei
dem Beratungsbesuch gewonnenen Er
kenntnisse über die Möglichkeiten der Ver
besserung der häuslichen Pﬂegesituation
dem Pﬂegebedürftigen und mit dessen Ein
willigung der Pﬂegekasse oder dem priva
ten Versicherungsunternehmen mitzutei
len, im Fall der Beihilfeberechtigung auch
der zuständigen Beihilfefestsetzungsstelle.
Der Spitzenverband Bund der Pﬂegekassen

und die privaten Versicherungsunterneh
men stellen ihnen für diese Mitteilung ein
einheitliches Formular zur Verfügung. Dieses Formular beinhaltet die Erfassung des Bedarfs medizinischer Rehabilitation des pflegenden Angehörigen. Die Pﬂegedienste und
die anerkannten Beratungsstellen sowie die
beauftragten Pﬂegefachkräfte sind berechtigt, mit Zustimmung der Pflegeperson den
Reha-Bedarf an die Pflegekasse sowie den
Hausarzt der Pflegeperson zu melden. Der be
auftragte Pﬂegedienst und die anerkannte
Beratungsstelle haben dafür Sorge zu tra
gen, dass für einen Beratungsbesuch im
häuslichen Bereich Pﬂegekräfte eingesetzt
werden, die speziﬁsches Wissen zu dem
Krankheits und Behinderungsbild sowie
des sich daraus ergebenden Hilfebedarfs
des Pﬂegebedürftigen mitbringen und
über besondere Beratungskompetenz ver
fügen. Zudem soll bei der Planung für die
Beratungsbesuche weitestgehend sicher
gestellt werden, dass der Beratungsbesuch
bei einem Pﬂegebedürftigen möglichst auf
Dauer von derselben Pﬂegekraft durchge
führt wird.
Falls die Pﬂegeversicherung Träger medizi
nischer Reha Leistungen für pﬂegende An
gehörige werden soll, ist der Anspruch pﬂe
gender Angehöriger in § 44b SGB XI neu –
Medizinische Rehabilitation für pﬂegende
Angehörige zu regeln.
§ 44b SGB XI neu – Medizinische Rehabilitation für pflegende Angehörige
„Pflegende Angehörige erhalten ärztlich verordnete Rehabilitationsleistungen mit Unter-

kunft und Verpflegung in einer zertifizierten
Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Vertrag nach § 111 oder § 111a besteht. Der Anspruch umfasst auch Unterkunft, Verpflegung
und pflegerische Versorgung des Pflegebedürftigen in der Einrichtung oder am Wohnort. Die pflegenden Angehörigen wählen zwischen den dafür geeigneten Rehabilitationseinrichtungen aus.“
• Anpassungsbedarf besteht darüber hin
aus bei der RehaRichtlinie des GBA sowie
beim Verordnungsformular Muster 61.

Die Arbeitsgemeinschaft Medizinische
Rehabilitation SGB IX (AG MedReha SGB
IX) ist ein Zusammenschluss von maß
geblichen, bundesweit tätigen Spitzen
verbänden der Leistungserbringer in
der medizinischen Rehabilitation. Die
Mitglieder der AG MedReha vertreten
die Interessen von rund 800 Rehabilita
tionsEinrichtungen mit mehr als 80.000
Betten/Behandlungsplätzen.
• Bundesverband ambulanter
medizinischer Rehabilitationszentren
e.V. (BamR), Berlin
• Bundesverband Deutscher Privatklini
ken e.V. (BDPK), Berlin
• Bundesverband für stationäre
Suchtkrankenhilfe e.V. (buss), Kassel
• Bundesverband Geriatrie e.V., Berlin
• Deutsche Gesellschaft für Medizini
sche Rehabilitation e. V. (DEGEMED),
Berlin
• Fachverband Sucht (FVS), Bonn

Mehr als eine Therapieausbildung:
Der Masterstudiengang Suchthilfe/Sucht
therapie M. Sc.
Die Suchtakademie BerlinBrandenburg
e.V. bietet im März 2019 in Lizenz der Ka
tholischen Hochschule NRW erneut den
Masterstudiengang Suchthilfe/Suchthera
pie M.Sc. in Berlin an. Die vielen erfolgrei
chen Studienabschlüsse seit 2010 unter
streichen die Qualität dieses einzigartigen
Qualiﬁzierungsangebots.
Der fünfsemestrige Studiengang schließt
mit dem international anerkannten akade
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mischen Titel „Master of Science (M. Sc.)“
ab. Gleichzeitig erreichen die Teilnehmer
die von der DRV anerkannte Qualiﬁkation
als „SuchttherapeutIn“. Der Studiengang
qualiﬁziert darüber hinaus gezielt für Lei
tungsfunktionen im Suchtbereich und zur
Durchführung wissenschaftlicher Studien.
Der Studiengang richtet sich vor allem an
SozialarbeiterInnen. Zugelassen werden
können aber auch Hochschulabsolventen

in den Fächern Medizin und Klinische Psy
chologie. Die Teilnehmer müssen mindes
tens als Halbtagskraft im Suchtbereich tätig
sein.
Interessenten können sich auf der Website
der Suchtakademie informieren:
www.suchtakademie.de
Telefonische Auskunft erteilt Herr Dipl.
Psych. S. Drüge unter 030 25562818.
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Aus Wissenschaft und Forschung: Für Sie gelesen
Diese Rubrik der ForschungsAG des Fachverbandes Sucht1 möchte auf interessante Publikationen in unserem Arbeitsbereich auf
merksam machen.
1)

Mitglieder: W. Funke (Koordination), A. Günthner, U. Zemlin, J. Lindenmeyer, R. Scheller

Titel:

Computer und Psychotherapie – geht das zusammen? Stand der Entwicklung von Online und gemischten
Interventionen in der Psychotherapie.

Autoren:

Schuster, R., Berger, T. & Laireiter, A.R. (2018)

Institution:

Universitäten Salzburg, Bern und Wien (Österreich und Schweiz)

Quelle:

Psychotherapeut, 63 (4), 271 – 282 (online am 03.08.2017)

Art der Arbeit:  emp. Arbeit
 Meta-Analyse

X Literaturüberblick
 Stellungnahme / Thesenpapier
 sonstiges
Inhalt:
– Fragestellung / Thema: Technologischer Fortschritt, gesellschaftliche Entwicklung sowie die Nachfrage nach psychosozialer
Unterstützung und Psychotherapie befördern die Konzepte und Umsetzungsansätze onlinegestützter psychotherapeutischer
Elemente. Eine bessere Speziﬁzierung und Standardisierung psychotherapeutischer Methoden sowie vielversprechende Wirksam
keitsnachweise der Methoden per se deuten auf Potentiale zur Verbesserung von facetofacePsychotherapie durch OnlineKom
ponenten sowie eine Erweiterung der Reichweite psychotherapeutischer Maßnahmen mit OnlineKomponenten hin. Die Autoren
unterscheiden „stand aloneProgramme“ von den gemischten Programmen, bei denen im Sinne einer „blended therapy“ die
klassische Vorgehensweise in Einzel oder Gruppentherapie durch OnlineKomponenten ergänzt und unterstützt wird.
– Methoden / Probanden: Die Autoren stellen Befunde aus der Psychotherapie und Versorgungsforschung vor, die beginnend in
der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmend in den letzten zehn Jahren in kontrollierten Studien die Machbarkeit und Wirksam
keit onlinegestützter psychotherapeutischer Programme untersuchten. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf gemischten („blended“)
Behandlungskonzepten. Hiervon abzugrenzen sind die sogenannte Telemedizin, bei der die technische Apparatur nur als Medium
der Kommunikation dient, sowie die Verfahren der „virtuellen Realität“ (z. B. bei Höhenangst oder Tierphobien) sowie des „serious
gaming“ (z. B. Lern und Trainingsspiele, Fahrt oder Flugsimulation). Deﬁniert werden OnlineInterventionen als „… vordergründig
selbstgesteuerte Interventionsprogramme, welche einem festgelegten Behandlungsprotokoll folgen, über einen OnlineDienst
bereitgestellt und von Endnutzern zur Unterstützung bei psychischen oder gesundheitlichen Problemen verwendet werden.“
(S. 271) In den angloamerikanischen, niederländischen und skandinavischen Ländern gibt es bereits versorgungsorientierte größere
Studien. In Deutschland wird der OnlineBehandlungsansatz „Deprexis“ (www.deprexis.com) beschrieben, der schulenübergreifend
in zehn Modulen zur Behandlung der depressiven Störungsbilder eingesetzt wird.
– Ergebnisse: Die Wirksamkeit onlinegestützter Interventionen ist in über 100 randomisierten, kontrollierten Studien für 25 unter
schiedliche Beeinträchtigungen untersucht worden. Gute Effektstärken zeigten sich bei der Behandlung von Depressionen (zwischen
0,41 und 0,94) und bei Angststörungen (im Mittel 0,92). Auch einige Ergebnisse aus bildgebenden Verfahren zeigten gleiche
neuronale Veränderungen wie bei erfolgreicher klassischer Psychotherapie. Eine MetaAnalyse, in die 15 Studien einbezogen
werden konnten (Andersson et al., 2014), zeigte gleiche Effektivität für facetofacePsychotherapie und OnlineInterventionen. Dies
betrifft vorrangig die Störungsbilder der Depressionen, der sozialen Phobie und der Panikstörungen. In Erforschung sind etliche
andere Störungen wie z. B. stoffgebundene Abhängigkeiten, Essstörungen, pathologische Glückspiel, komplizierte Trauer und Post
traumatische Belastungsstörungen sowie funktionelle Störungen wie Tinnitus, Fibromyalgie oder chronischer Schmerz. Es zeigt sich
eine Überlegenheit der gemischten Ansätze gegenüber der klassischen Vorgehensweise sowohl was die Patienten und Behandler
zufriedenheit angeht als auch bei ausgewählten Erfolgsindikatoren wie Behandlungsabbruch bis Symptomfreiheit nach mehreren
Jahren. Hierbei spielen die Patientenselektion (geringe Schwelle zur Inanspruchnahme von OnlineAngeboten), aber auch die
Schwere und Komplexität der Störung eine einschränkende Rolle. Als Manko wird gesehen, dass eine qualitative Diagnostik online
nur sehr eingeschränkt möglich ist, für komorbide Störungsbilder noch keine Ergebnisse vorliegen und dass bei möglichen (auch
suizidalen) Krisen im Verlauf keine ausreichende Absicherung zeitnah möglich ist.
– Diskussion: Der Artikel gibt einen hervorragenden Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung und beeindruckt durch ein
umfangreiches Literaturverzeichnis. Die gemischten Behandlungsansätze („blended therapy“, bestehend aus facetoface und
OnlineBehandlungskomponenten) scheinen die vielversprechendsten Optimierungspotentiale zur Verbesserung der psycho
therapeutischen Versorgung zu bergen. Dabei steckt die Forschung erst in den Anfängen, aber staatlich geförderte Modellprojekte
und Grundlagenforschung auch in Europa (z. B. www.icareonline.eu oder www.ecompared.eu) entwickeln derzeit Rahmen
bedingungen und Leitlinien für wen, bei welchem Störungsbild und in welchen Behandlungsmodellen die beste Prognose für einen
anhaltenden Therapieerfolg in onlinegestützten Therapieansätzen liegt. Trotz sich entwickelnder wissenschaftlicher Evidenz
warnen die Autoren jedoch zu Recht vor der Hoffnung, dass sich durch OnlineInterventionen die Versorgungslücken schließen
lassen. Der Mensch wird auch in OnlineKonzepten nicht ersetzbar, weder als Behandler noch als Konstrukteur mit technischer und
fachlicher Expertise.
Wilma Funke
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Forschungsergebnisse • Für Sie gelesen

Diese Rubrik der ForschungsAG des Fachverbandes Sucht1 möchte auf interessante Publikationen in unserem Arbeitsbereich auf
merksam machen.
1)

Mitglieder: W. Funke (Koordination), A. Günthner, U. Zemlin, J. Lindenmeyer, R. Scheller

Titel:

Baclofen: its effectiveness in reducing harmful drinking, craving and negative mood. A metaanalysis.

Autoren:

Rose, A.K. & Jones, A. (2018)

Institution:

University of Liverpool (Großbritannien)

Quelle:

Addiction, 113, 13961406

Art der Arbeit:  emp. Arbeit

X Meta-Analyse
 Literaturüberblick
 Stellungnahme / Thesenpapier
 sonstiges
Inhalt:
– Fragestellung / Thema: Ausgehend von dem spektakulären Selbstheilungsversuch des Neurologen Dr. Ameisen ist in vielen euro
päischen Ländern ein wahrer Hype zur Nutzung von Baclofen in der Behandlung von Alkoholabhängigen entstanden. Im Unter
schied zu begeisterten Berichten von Patienten im Internet und positiven Erfahrungsberichten einer Reihe von Suchtmedizinern ist
die Studienlage zur Wirksamkeit von Baclofen bislang allerdings sehr uneindeutig. Von daher haben die Autoren eine methodisch
stringente Metaanalyse der bislang veröffentlichten Studien durchgeführt.
– Methoden / Probanden: Von zunächst 2.199 unter den Schlagworten Alkohol und Baclofen in den einschlägigen Datenbanken
gefundenen Studien mussten zunächst 943 ausgeschlossen werden, weil sie ohne PeerReviewVerfahren veröffentlicht worden
waren oder keine randomisierte Kontrollgruppe aufwiesen. Weitere 1.256 Studien mussten ausgeschlossen werden, weil sie keine
angemessen operationalisierten Ergebnisvariablen enthielten. Ganze zwölf Studien mit insgesamt 590 Patienten entsprachen den
gängigen Kriterien guter Forschung und konnten daher in die Metaanalyse einbezogen werden.
– Ergebnisse: Baclofen zeigte lediglich in einigen wenigen Studien einen signiﬁkanten Effekt gegenüber Placebo auf die Abstinenz
rate unmittelbar am Ende der Behandlung (OR, 2.67). Danach müssten acht Personen mit Baclofen behandelt werden, damit eine
Person am Ende der Behandlung abstinent ist. Dagegen zeigten sich über alle zwölf Studien keinerlei signiﬁkante Effekte von
Baclofen gegenüber Placebo hinsichtlich der Anzahl der Trinktage, der Tage mit hohem Alkoholkonsum, Alkoholverlangen oder
negativer Stimmung (Depressivität bzw. Ängstlichkeit).
– Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass es für den Einsatz von Baclofen in der Behandlung von Alkoholabhängigen bis heute keine
ausreichende Evidenz gibt, die den Einsatz außerhalb von Forschung rechtfertigen würde. Insbesondere entspricht der allergrößte
Anteil der Veröffentlichungen zu Baclofen nicht den gängigen wissenschaftlichen Standards.
Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass die Aussage der Metaanalyse durch die große Heterogenität der eingeschlossenen Studien
hinsichtlich Dosierung, Behandlungsdauer und Katamnesezeitraum eingeschränkt ist. Dabei deutet sich aber an, dass Baclofen
insbesondere keinen Vorteil gegenüber Placebo bei der Alkoholreduktion bringt und dass der Effekt von Baclofen umso
unbedeutender ausfällt, je umfangreicher die psychotherapeutische Betreuung der Probanden ist.
Johannes Lindenmeyer

Literaturhinweise
Roesler, C.: Paarprobleme und Paartherapie. Stuttgart: Kohlhammer; ISBN:
978-3-17-029775-3; 39,00 €
Allein schon die weitgehend konstant hohe
Scheidungsrate von fast 50 % macht deut
lich, dass die Belastung von Paarbeziehun
gen mit Problemen erheblich ist und ein
hoher Bedarf an Paartherapie besteht.
Das Buch ist als integratives Lehrbuch kon
zipiert, das einen umfassenden, die wesent
lichen theoretischen Schulen übergreifen
den Überblick über aktuelle Ansätze der
theoretischen Erklärung, Prävention und
Therapie von Paarproblemen und Bezie
hungsstörungen geben will. Grundlegende
Einsichten zum Thema Beziehungen aus
Geschichte, Sozialwissenschaften, Thera
pieforschung, Biologie und Neurowissen
schaften werden mit neuen Erkenntnissen
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zur Emotionsregulation und Paarinterak
tion verknüpft. Neben Verfahren, die im
deutschsprachigen Raum seit langem etab
liert sind sowie weniger bekannten Kon
zepten, stellt der Autor ein innovatives
PaartherapieModell vor, das auf aktuellen
Forschungsergebnissen basiert.

Schmidbauer, W.: Die Geheimnisse der
Kränkung und das Rätsel des Narzissmus,
Reihe: Leben Lernen. Stuttgart: KlettCotta; ISBN: 978-3-608-89230-7; 30,00 €
Die menschliche Kränkbarkeit ist die häu
ﬁgste Ursache von zwischenmenschlichen
Problemen. Ohne vorschnelle Vergabe von
Diagnosen nähert sich der Autor in zahlrei
chen Fallgeschichten aus der Praxis und mit

Therapieübergreifenden Reﬂexionen dem
Phänomen der individuellen Kränkbarkeit.
Er berichtet von seinen Patienten, die als
Einzelne oder Paare seine Praxis aufsuchen,
weil sie an einer Kränkungsgeschichte lei
den. In dem Buch werden keine unumstöß
lichen Thesen aufgestellt, sondern stattdes
sen soll es den Leser dazu anregen, sich mit
dem Phänomen der Kränkungsreaktion
auseinanderzusetzen, um in der Folge so
wohl Patienten als auch sich selbst hinsicht
lich individueller Kränkbarkeit besser ver
stehen zu können.
Die 14 Kapitel des Buches beschäftigen sich
jeweils mit unterschiedlichen Fragestellun
gen der seelischen Verletzbarkeit, wie z. B.
Ist erhöhte Verletzlichbarkeit vererblich?
Wo verläuft die Grenze zwischen Egoismus
und Narzissmus? Was hat der Selbstwert
mit Kränkbarkeit zu tun?
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Paracelsus-Kliniken

ParacelsusKliniken in Bad Essen hervorragend
aufgestelltes Rehazentrum im Süden Nieder
sachsens
• Starke Zahlen bestätigen das gute Leis
tungsspektrum der ParacelsusKliniken
• ParacelsusKliniken sind mit guter Medi
zin unverändert für Patientinnen und Pa
tienten da
• Insolvenz abgeschlossen, neuer Eigentü
mer übernimmt
• Moderne Klinikgruppe stellt den Patien
ten in den Mittelpunkt
Zum 1. August 2018 hat das Familienunter
nehmen Porterhouse Group AG die Para
celsusKliniken Deutschland GmbH & Co.
KGaA übernommen und damit ein neues
Kapitel für die deutschlandweit vertretene
Klinikgruppe aufgeschlagen. Zuvor hatte
Paracelsus ein Insolvenzverfahren in Eigen
verwaltung erfolgreich abgeschlossen. Dar
über hinaus wurden umfassende Restruk
turierungsmaßnahmen auf den Weg ge
bracht, die das Unternehmen wieder stabi
lisiert haben.
„Das Engagement unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Ärzteschaft, Pﬂege
und Therapie sowie in der Verwaltung, die
in den vergangenen schwierigen Monaten
immer für die Patienten da waren, wie das
Vertrauen unserer Patienten, haben die Ba
sis für die Zukunft gelegt. Gemeinsam mit
Ihnen wollen wir Paracelsus in den kom
menden Jahren zu der Gesundheitsmarke
in Deutschland und in den Regionen ma
chen, die für Expertise, Qualität und Service
steht und die Bedürfnisse der Patienten in
den Mittelpunkt stellt. Nachhaltigkeit, das
generationenübergreifende Denken und
unternehmerisches Verständnis, zeichnen
Porterhouse aus“, so Michael Philippi, neuer
Vorsitzender der Geschäftsführung der Pa
racelsusKliniken.

„Wollen der Gesundheitspartner und Arbeitgeber der
Wahl sein“
Paracelsus soll wieder eine der innovativs
ten integrierten deutschen Krankenhaus
gruppen für Akutmedizin und Rehabilita
tion werden. Neben der medizinischen
Grundversorgung wird Paracelsus auf den
bereits existierenden Stärken der Gruppe
aufbauen und diese weiterentwickeln. Die
Rehabilitation ist neben starken orthopädi
schen Kliniken besonders für onkologische
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sowie psychosomatische Rehabilitation
führend aufgestellt. „Wir wollen der Ge
sundheitspartner der Wahl für unsere Pati
enten und der Arbeitgeber der Wahl für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sein. Paracelsus kann heute bereits auf ein
Team von ausgewiesenen Gesundheitsex
perten in allen Klinikbereichen aufbauen.
Das Interesse von vielen Talenten an Aufga
ben in unserem Unternehmen zeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind“, ergänzt
Michael Philippi. Im Dialog mit den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern vor Ort wer
den wir die Kliniken entwickeln und den
neuen Kurs fortsetzen.
„In den kommenden Monaten werden wir
uns zunächst vor allem auf die Stärken von
Paracelsus fokussieren. Parallel hierzu
möchten wir Paracelsus zum Nutzen unse
rer Patienten zu einem digitalen Leucht
turmUnternehmen im deutschen Klinik
wesen entwickeln. Hierfür suchen wir ge
zielt das Gespräch mit jungen StartupUn
ternehmen aus der digitalen Welt, um von
den Entwicklungen der Zukunft zum Nut
zen unserer Patienten proﬁtieren zu kön
nen. Der Einsatz moderner Technologie
wird uns dabei unterstützen, in den Abläu
fen eﬃzienter zu werden und um mehr
Zeit für unsere Patienten zu haben“, so Mi
chael Schlickum, Finanzchef der Paracel
susKliniken.
„Wir identiﬁzieren uns mit dem Auftrag der
ParacelsusKliniken, messbar nachhaltig
gute Medizin und Pﬂege zu bieten, und dies
deutschlandweit. Die Digitalisierungsideen
der Gruppe sind überzeugend“, so Felix
Happel, Aufsichtsrat der ParacelsusKlini
ken Deutschland GmbH & Co. KGaA.

Paracelsus-Kliniken in Bad
Essen hervorragend aufgestelltes Rehabilitations-Zentrum im
Süden Niedersachsens
Die ParacelsusKliniken konzentrieren mit
ihren vier Einrichtungen (Berghofklinik, Ber
ghofklinik II, Wiehengebirgsklinik und Wit
tekindklinik) am Standort Bad Essen ein
umfassendes Spektrum an Rehabilitations
angeboten an einem landschaftlich reizvol
len Ort. Über 40 Jahre Erfahrung in der
Suchtrehabilitation werden hier zum Wohl

der Patientinnen und Patienten eingesetzt.
So ﬁndet sich in Bad Essen als einzigem
Standort in Niedersachsen das komplette
Spektrum der Rehabilitation Pathologi
scher Glücksspielsucht. Die unterschiedli
chen Einrichtungen ermöglichen den naht
losen Übergang von stationärer Entwöh
nung zur Adaption – also der alltagsge
treuen Wiedereingliederung in das Leben
außerhalb der Klinik. Darüber hinaus sind
die Kliniken Vorreiter im Bereich innovati
ver Konzepte wie zum Beispiel die integ
rierte Sucht und orthopädische Rehabilita
tion oder Paartherapie. „Besonders freuen
wir uns über die Anerkennung unserer Leis
tungen durch unabhängige Bewertungen.
Wir wurden als TopRehaklinik ebenso aus
gezeichnet wie als familienfreundlicher Ar
beitgeber“, berichtet Verwaltungsdirektor
Dirk Wehmeier stolz.

Über die Paracelsus-Kliniken
Die Paracelsus Kliniken zählen mit 40 Ein
richtungen an insgesamt 22 Standorten zu
den großen privaten Klinikträgern in
Deutschland. Bundesweit betreuen rund
5.000 Mitarbeiter jährlich mehr als 100.000
stationäre Patienten. Die Gruppe beinhaltet
Akut und Rehamedizin. Die Konzernzent
rale hat ihren Sitz in Osnabrück.

Über die Porterhouse Group
Porterhouse hat sich erfolgreich darauf
spezialisiert, mittelständische Unterneh
men mehrheitlich zu erwerben und lang
fristig in ihrem Wachstum zu unterstützen.
Dabei greift Porterhouse auf sein internati
onales Netzwerk, ausgeprägtes Branchen
verständnis und operative Erfahrung zu
rück. Für den Erwerb von Beteiligungen
werden ausschließlich eigene Mittel einge
setzt. Der alleinige Eigentümer der Porter
house ist Felix Happel. Der Beteiligungsfo
kus liegt auf Unternehmen, deren Pro
dukte und Dienstleistungen für die Erfül
lung menschlicher Grundbedürfnisse
direkt oder indirekt eine bedeutende Rolle
spielen.

Paracelsus Kliniken Bad Essen
https://www.paracelsus-kliniken.de/
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salus kliniken

Der Klick zum Nichtraucher: Kostenloses
OnlineSelbsthilfeprogramm der salus kliniken
zur Raucherentwöhnung
Die Mehrheit aller Raucher würde gern ihr
Rauchen aufgeben. Viele scheuen aber vor
der Teilnahme an einem Raucherentwöh
nungskurs zurück.
Jetzt gibt es die Möglichkeit für alle Patien
ten und Mitarbeiter in der Suchthilfe, selb
ständig und vollkommen anonym das
Rauchen aufzugeben. Das OnlineHilfepro
gramm www.selbsthilfetabak.de wird von
den salus kliniken kostenlos im Netz zur
Verfügung gestellt.
Der 2MinutenSelbsttest: In nur zwei Minu
ten lässt sich die Stärke der eigenen Tabak

abhängigkeit herausﬁnden.
Programmteilnahme: Teilnehmer machen
sechs Wochen lang tägliche Angaben zu ih
rem Rauchverhalten. Sie treffen Vereinba
rungen mit sich selbst und bereiten sich
gezielt auf den Rauchstopp und eventuelle
Rückfälle vor. Professionelle Berater der
salus ambulanz Potsdam stehen zur Unter
stützung per EMail bereit. Außerdem bie
tet ein abgeschirmtes Forum den Pro
grammteilnehmern die Möglichkeit, sich
anonym auszutauschen und gegenseitig zu
unterstützen.

Das Programm ist in den Niederlanden seit
Jahren sehr verbreitet. Die salus kliniken ha
ben unter Leitung von Prof. Dr. Johannes
Lindenmeyer eine deutsche Version ent
wickelt und nunmehr kostenlos ins Internet
gestellt.

https://www.salus-kliniken.de
www.selbsthilfetabak.de

salus klinik Lindow

Zum dritten Mal Gold Forum Status als
rauchfreie Klinik für die salus klinik Lindow
Als erste Klinik weltweit hat die salus klinik
Lindow nach 2010 und 2014 nunmehr zum
dritten Mal hintereinander die Gold Forum
Mitgliedschaft des internationalen Netz
werkes Rauchfreier Krankenhäuser ENSFH
erreicht. Es handelt sich um die internatio
nal höchste Auszeichnung, die man als Kli
nik für das Engagement zur Förderung des
Nichtrauchens erreichen kann. Die Urkunde
wurde Prof. Johannes Lindenmeyer am
6. Juni 2018 auf der 26. International Confe
rence on Health Promoting Hospitals and
Health Services in Bologna überreicht. Ein
internationales Auditteam die Ergebnisse

eines örtlichen Auditbesuchs im Dezember
2017 in insgesamt zehn Kategorien geprüft.
Die salus klinik Lindow erreichte dabei 138
von 146 möglichen Qualitätspunkten. Die
Jury hob hierbei vor allem hervor, dass die
salus klinik Lindow:
• seit Jahren jeweils über 30 % ihrer rau
chenden Patienten dazu bewege, freiwil
lig an der Raucherentwöhnung teilzuneh
men,
• durch ihre überregionale Präventions
stelle jährlich über 100 Schulklassen in
Brandenburg zur Teilnahme an dem

Nichtraucherwettbewerb „Be smart, don’t
start“ gewinne,
• durch ihre Beratungsstelle in Potsdam
kostenlos im Internet das OnlinePro
gramm www.selbsthilfetabak.de anbiete,
mit dem Raucher jederzeit vollkommen
anonym ihr Rauchen aufgeben können.
Insbesondere geschehe dieses Engage
ment zur Förderung des Nichtrauchens
ohne jede Diskriminierung von Rauchern.
https://www.saluskliniken.de/lindow/

Fontane-Klinik

FontaneKlinik Psychosomatische Fachklinik
Neue Chefärztin

Umbau abgeschlossen

Frau Ute Wate, die viele Jahre in der Fonta
neKlinik Oberärztin tätig gewesen war, hat
nunmehr die ersten 100 Tage als Chefärztin
der Abteilung für Abhängigkeitserkrankun
gen sehr erfolgreich bewältigt. Neuer Ober
arzt ist seit Anfang Februar dieses Jahres
Herr Daniel Winkelmann.

Mit viel Fleiß und Engagement hat die Fon
taneKlinik Kraft und Finanzen in die Reno
vierung wie auch den Umbau vielfältiger
Bereiche gesteckt. So wurden der Aufnah
mebereich und auch der Aufenthalts und
Spielebereich unserer Familienvilla reno
viert und neu möbliert.
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Der Speisesaal wie auch die Küche wurden
ebenfalls komplett neu gestaltet und mit
neuester Technik modernisiert. Hierüber
freuen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter wie Patientinnen und Patienten.
Fontane-Klinik, Mittenwalde
https://www.fontane-klinik.de/
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Tannenhof Berlin-Brandenburg

Ausbau der Tiergestützten Therapie
Tiergestützte Therapie ist vor allem in der
Behandlung von Menschen mit neurologi
schen Störungen sowie bei geistigen bzw.
seelischen Beeinträchtigungen bereits seit
Langem im Einsatz. Bekannt und berühmt
sind sicherlich Behandlungen mit sehr „po
pulären“ Tierarten, wie Delﬁnen, Hunden
oder Pferden.
Auch bei Abhängigkeitserkrankungen bzw.
in der Behandlung von deren Ursachen und
Folgen kann der Umgang mit Tieren viele
Therapieziele unterstützen und dazu bei
tragen, Verantwortung und Fürsorge zu
übernehmen. Tiere wirken beruhigend und
stimmungsaufhellend und viele Menschen
fühlen sich von Tieren wertfrei angenom
men. Die nonverbale Ansprache bspw.
durch einen ausgebildeten Therapiehund
ist gerade für zurückhaltende Rehabilitan
dinnen und Rehabilitanden ein wichtiger
Therapieaspekt.

Begonnen und etabliert im
Haus Schönbirken
Das stationäre Suchttherapiezentrum Haus
Schönbirken in Lindow nahe Neuruppin
zeichnet sich dabei als Vorreiter im Einrich
tungsnetzwerk des Trägers aus. Schon
lange gab es dort einen Esel, Hühner und
Kaninchen sowie zeitweilig auch Schweine,
die in Stallungen und Freigehegen auf dem
weitläuﬁgen Außengelände untergebracht

waren. Der Umgang mit diesen Tieren, die
Pﬂege und Versorgung unter Anleitung ﬁn
det schon seit langem Einzug in den Thera
pie und Betreuungsalltag der Personen vor
Ort.

Aktuell sind in Schönbirken ein Therapie
hund, derzeit noch ein (demnächst zwei)
Esel, Hühner, Minischweine und Kaninchen
im Einsatz.

Seit März 2018 erfolgt im Haus Schönbirken
eine konzeptionelle Erweiterung, die zu
künftig die Arbeit mit Tieren im therapeuti
schen Kontext noch stärker nutzen und für
die Suchtrehabilitation deutlich ausbauen
will. Neben dem Start mit einer neuen Ex
pertin für Tiergestützte Therapie, welche in
die strategische Auswahl von geeigneten
Tierarten eingebunden ist, sind es aber
eben auch die tierischen Protagonisten, die
eine entscheidende Rolle spielen.

Therapiehündin im Adaptionshaus Berlin

Die Auswahl von kontaktfreudigen und
wenig scheuen Tierarten ist dabei ebenso
wichtig, wie die Umsetzbarkeit der Vorga
ben für eine artgerechte Haltung. So sind
bspw. bestimmte Hühnerarten weniger
scheu im Kontakt mit Menschen oder auch
Minischweine nicht nur „handlicher“, son
dern auch deutlich leichter für konkrete
therapeutische Maßnahmen einsetzbar.
Ausdrücklich ist es dabei nicht nur die
Übertragung und Übernahme von pﬂege
rischer Verantwortung in der Freizeit, wel
che den suchttherapeutischen Wert aus
macht. Alle Tiere werden auch proaktiv in
den therapeutischen Umgang mit den Re
habilitandinnen und Rehabilitanden einge
bunden.

Der Fokus der Adaptionsbehandlung ist
auch weiterhin die beruﬂiche ReIntegra
tion und die dazu nötigen therapeutischen
Förderangebote. Dennoch ist auch der Tan
nenhofStandort Adaptionshaus Berlin so
zusagen „auf den Hund gekommen“ (bzw.
auf die Hündin). Natürlich nicht in den Di
mensionen, wie sie für ein stationäres Haus
wie in Schönbirken sinnvoll und machbar
sind, aber in kleinerem Rahmen hält auch
dort die Tiergestützte Therapie Einzug.
Durch das Engagement eines neuen Be
zugstherapeuten für die Einrichtung im
Südberliner Stadtrandgebiet Buckow,
wurde Therapiehündin Inu im Mai dieses
Jahres Teil des Teams vor Ort. Seitdem wird
Inu sowohl in Einzel, als auch in Gruppen
gesprächen fast immer mit dabei und wird
gezielt therapeutisch eingesetzt.
Weitere Informationen zu den beiden
Standorten Tannenhof Berlin-Brandenburg sind auf der Homepage zu ﬁnden:
www.tannenhof.de.

Fachklinik Meckenheim

25 Jahre Fachklinik Meckenheim
Jubiläumsfeier mit Fachtagung zum Thema Metakognitives Training
Seit 25 Jahren besteht die Fachklinik Me
ckenheim unter der Trägerschaft des Ver
eins für Gefährdetenhilfe (VFG). Der VFG
hält in Bonn und Umgebung zahlreiche
Hilfeangebote für wohnungslose und
suchtmittelabhängige Menschen vor. Eine
davon ist die Fachklinik Meckenheim, eine
Einrichtung der medizinischen Rehabilita
tion für erwachsene Männer mit Abhängig
keitserkrankungen mit 36 stationären und
vier ganztägig ambulanten Behandlungs
plätzen.
Im Juli 1992 wurde ein erster Konzeptent
wurf bei der Rheinischen Arbeitsgemein
schaft für Rehabilitation (RAG) in Düssel
dorf für die Gründung einer medizinischen
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Rehabilitationseinrichtung für drogenab
hängige Menschen vorgestellt. Im Novem
ber 1993 nahm die Fachklinik die ersten
Rehabilitanden auf. Im Februar 2005 wurde
nach einer Grundstückserweiterung mit
dem Bau der Arbeits und Ergotherapie
stätten begonnen, die seit 2006 genutzt
werden. Bereits im November 2005 er
folgte die Konzepterweiterung um das
neue Therapieangebot „Ganztägig Ambu
lante Therapie“. Im Februar 2014 erfolgte
die Bewilligung der Indikationserweite
rung auf den Bereich Alkohol durch die
Rheinische Arbeitsgemeinschaft für Reha
bilitation. In den Jahren 2012 bis 2015 wur
den umfangreiche Umbau und Sanie
rungsmaßnahmen des gesamten Klinikge

bäudes vorgenommen. Hiermit wurden
zum einen essentielle Strukturanforderun
gen der Deutschen Rentenversicherung
erfüllt und zum anderen ein modernen An
forderungen entsprechendes Ambiente für
die Rehabilitanden zur Verfügung gestellt.
Im April 2017 wurde zuletzt das neue The
rapiekonzept durch die Rheinische Arbeits
gemeinschaft für Rehabilitation akzeptiert.
Damit hat sich die Fachklinik auch inhalt
lich neu aufgestellt, um eine suchtmedizi
nische Rehabilitation nach aktuellen wis
senschaftlichen und medizinischthera
peutischen Standards anzubieten.
Entsprechend der neuen Konzeption stellt
die Behandlung von Abhängigkeitserkrank
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ten, die eine drogeninduzierte Psychose
oder Schizophrenie als Begleiterkrankung
haben, einen Schwerpunkt dar. Anlässlich
des Jubiläums zum 25jährigen Bestehen
der Fachklinik wurde am 18. September
2018 eine Fachtagung zum Thema „Meta
kognitives Training in der Behandlung von
Abhängigkeitserkrankungen“ durchgeführt.
Metakognition bedeutet „über das Denken
nachzudenken“. Das Trainingsprogramm
von Prof. Steffen Moritz (Universitätsklini
kum HamburgEppendorf) richtet sich spe
ziell an Menschen mit Psychosen, wird der
zeit aber auch für Menschen mit anderen
psychischen Erkrankungen wie zum Bei
spiel emotionalinstabile Persönlichkeits

störung evaluiert. Themen wie Neigung zu
voreiligem Schlussfolgern, Beharrungsten
denzen, Schwierigkeiten beim Einfühlen in
andere Menschen werden in interaktiver
Form anhand von Alltagsbeispielen aufge
griffen. Frau Dr. Lisa Schilling von Zentrum
für Psychosoziale Medizin des Universitäts
klinikums HamburgEppendorf stellte das
Trainingsprogramm im Rahmen eines
Vortrages und anschließenden Workshops
theoretisch und praktisch vor.
Das wissenschaftliche Programm war ein
gebettet in ein Rahmenprogramm mit
Möglichkeiten des Austausches mit der Kli
nikführung und musikalischer und kulinari

scher Abwechslung, womit das Team der
Fachklinik Meckenheim gemeinsam mit
den Vertretern der Politik und des Trägers,
mit Kollegen aus Suchtberatungsstellen,
Akut und Rehakliniken sowie Freunden
und Förderern der Fachklinik das Jubiläum
gefeiert hat.

Kontaktadresse
Fachklinik Meckenheim
An der Alten Eiche 1, 53340 Meckenheim
www.fachklinik-meckenheim.de

Haus Niedersachsen

Wechsel Einrichtungsleitung Wohnheim Emmen
Personelle Wechsel gibt es im Wohnheim
Emmen, einer soziotherapeutischen Ein
richtung für CMA Patient*innen der Haus
Niedersachsen gGmbH. Herr Helmut Fischer
ist in den Ruhestand getreten, neuer Ein

richtungsleiter ist Herr Thomas Schweigler.
Zudem sind eine neue Mitarbeiterin im
Sozialdienst und in der Verwaltung hinzu
gekommen.

Haus Niedersachsen gGmbH
Wohnheim Emmen
Im Winkel 58, 29386 Hankensbüttel
www.haus-niedersachsen.de/wohnheimemmen/

Myschker, N.; Stein, R.: Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen:
Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Maßnahmen, 8., erweiterte und
aktualisierte Auflage. Stuttgart:
Kohlhammer; ISBN: 978-3-17-032966-9;
40,00 €

Genese von Verhaltensstörungen betrach
tet, wobei die Multidimensionalität sowie
die multifaktoriellen Bedingungen dieser
Störungen verdeutlicht werden. Kapitel 5
gibt einen Überblick zu den relevanten di
agnostischen Ansätzen und Verfahren
und vermittelt einem vertiefenden Ein
blick in die Komplexität des theoretischen
Konstrukts der Verhaltensstörungen. Im
Kapitel 6 werden verschiedene Interventi
onsansätze und verfahren behandelt. Im
Sinne eines integrativen Interventionsan
satzes wird auch ein ﬂexibel zusammen
stellbares und einsetzbares sowie auf Ko
operation ausgerichtetes integratives
Konzept vorgestellt. In Kapitel 7 und 8
wird auf die für die Interventionen bei Ver
haltensstörungen wesentlichen pädago
gischen Institutionen und wichtigsten Be
rufsgruppen eingegangen. Das Kapitel 9
über „Spezielle Störungen“ befasst sich
mit wichtigen Teilbereichen der Thematik,
wie z. B. Ängsten, Aggression, Suizidalität
und Delinquenz.
Die textlichen Ausführungen werden
durch zahlreiche Abbildungen, Graﬁken
und Tabellen veranschaulicht. Das Buch
bietet sowohl eine umfassende Einfüh
rung für Studierende als auch eine aktu
elle Orientierungshilfe für Fachleute.

Literaturhinweise
Hoyer, J.; Vogel, D.: Verhaltensaktivierung, Reihe: Techniken der Verhaltenstherapie. Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz; ISBN: 978-3-621-28509-4;
26,95 €
Die Verhaltensaktivierung ist eine klassi
sche verhaltenstherapeutische Technik, mit
der eine depressive Stimmungslage bzw.
Antriebs und Interessenslosigkeit reduziert
werden kann. Hierdurch wird häuﬁg erst
die notwendige Voraussetzung für eine er
folgreiche Therapie hergestellt. Die Verhal
tensaktivierung ist daher nicht nur ein
wichtiger, sondern oft auch der erste Schritt
in der Behandlung, um frühzeitig Erfolgser
lebnisse zu vermitteln und belastende Sym
ptome zu reduzieren.
Das Buch gliedert sich in die fünf Kapitel 1.
Verhaltensaktivierung: Einführung in die
Methode; 2. Indikation und Kontraindika
tion; 3. Behandlungsaufbau und Vorberei
tung; 4. Durchführung und Anwendung der
Technik; 5. Besonderheiten. Die Autoren
geben hierbei Hinweise, wie das Verfahren
auch im Gruppensetting Anwendung ﬁn
den kann. Im Anhang beﬁnden sich eine
Vielzahl an Arbeitsblättern sowie Prüfungs
fragen zur eigenen Wissensüberprüfung.
Alle im Buch beﬁndlichen Arbeitsblätter
sind auch online zum Download verfügbar.
Ein Lehrvideo zur weiteren Veranschauli
chung ergänzt das Angebot.
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Das Buch stellt den aktuellen Wissenstand
bezüglich Verhaltensstörungen bei Kin
dern und Jugendlichen dar. Hierbei geht
es um Verhaltensformen, die nicht den Er
wartungsnormen der Gesellschaft ent
sprechen, bspw. aufgrund von Verwahrlo
sungserscheinungen, psychosozialen Stö
rungen, delinquentem Verhalten und/
oder starken Ängsten, Depressionen oder
suizidalen Tendenzen.
In Kapitel 1 stellen die Autoren zunächst in
einem historischen Überblick dar, wie frü
her mit Kindern und Jugendlichen, die un
erwünschtes, als störend empfundenes
Verhalten zeigten, umgegangen wurde.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Begriff
lichkeit der Verhaltensstörungen und
zeigt, dass sich diese komplexe Problema
tik sowohl terminologisch als auch deﬁni
torisch nur annährungsweise und nicht als
etwas Endgültiges erfassen lässt. Kapitel 3
geht ausführlich auf die Erscheinungsfor
men und die Prävalenz von Verhaltensstö
rungen bei Kindern und Jugendlichen ein.
Im Kapitel 4 werden die Ursachen und die
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Termine – Veranstaltungen – Daten

Veranstaltungen
19. – 20.11.2018, Bonn
Fortbildung „Was geht noch – wenn nichts mehr geht? –
Lösungsorientierte Behandlung von suchtkranken Menschen“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel. 0228/261555, Fax 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de

20.03.2019, Bad Hersfeld
17. Hersfelder Forum Alter und Sucht zum Thema „Altershomogen
oder heterogen? – Überlegungen und Befunde zur stationären
Behandlung Älterer“
I/A: MEDIAN Klinik Wigbertshöhe, www.mediankliniken.de,
anja.heesch@mediankliniken.de

22. – 23.11.2018, Bonn
Arbeitstagung „Aktuelle Entwicklungen in der in der Rehabilitation
Abhängigkeitskranker“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel. 0228/261555, Fax 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de

15. – 17.04.2019, Berlin
28. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium & 15th Congress
of the European Form for Research in Rehabilitation (EFRR) – Deut
scher und Europäischer Kongress für Rehabilitationsforschung
I/A: www.rehakolloquium.de, www.efrr2019.com

22. – 23.11.2018, Berlin
30. Jahrestagung des Fachverbandes Glücksspielsucht, Kalk
scheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin, www.kalkscheune.de
I/A: Tel.: 0521 55772124, verwaltung@gluecksspielsucht.de,
www.gluecksspielsucht.de
26.11.2018, Hannover
XXVIII. Niedersächsische Suchtkonferenz „Luft nach oben –
Zugänge erleichtern durch Prävention, Frühintervention und
zielgruppengerechte Hilfen?
I/A: Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für
Sozialmedizin Nds., www.gesundheitnds.de
26. – 27.11.2018, Bonn
Fortbildung „Nichts geht mehr?! – Geht doch! – Soziotherapie für
chronisch mehrfach beeinträchtige Abhängige – CMA“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel. 0228/261555, Fax 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
28.11. – 01.12.2018, Berlin
DGPPN Kongress 2018
I/A: https://www.dgppn.de

06. – 07.05.2019, Bonn
Fortbildung „Umgang mit schwierigen Situationen in der
Suchtbehandlung im Bereich Ergo, Ernährungs und Sport/
Bewegungstherapie“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel.: 0228 261555, Fax: 0228 265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
13. – 14.05.2019, Bonn
Fortbildung „Mein Arbeitsplatz in einer Suchteinrichtung“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel.: 0228 261555, Fax: 0228 265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
26. – 28.06.2019, Heidelberg
32. Heidelberger Kongress „analog – digital: Herausforderungen
für die Suchtbehandlung“ – bundesweite Tagung des Fach
verbandes Sucht e.V.
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel.: 0228 261555, Fax: 0228 265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de

30.11.2018, Mittenwalde/Ortsteil Motzen
Kursleiterschulung zum Rückfallprophylaxetraining (RPT) – um
möglichst zeitnahe Anmeldung wird gebeten
I/A: FontaneKlinik – Psychosomatische Fachklinik, Fontanestraße 5,
15749 Mittenwalde/Ortsteil Motzen, Tel.: 033769 860,
info@fontaneklinik.de, www.fontaneklinik.de

Literaturhinweis
Hölzer, M.; Wöller, W.; Berberich, G.
(Hrsg.): Stationäre Psychotherapie: Von
der Anmeldung bis zur Entlassung.
Stuttgart: Schattauer; ISBN: 978-3-60843289-3; 79,99 €
Trotz der wesentlich verbesserten ambu
lanten Versorgung in den letzten Jahren
besitzt angesichts der hohen Prävalenz und
Inzidenz psychischer und psychosomati
scher Erkrankungen die stationäre Psycho
therapie in psychosomatischen und psychi
atrischen Fachkrankenhäusern eine hohe
Bedeutung. Die Inanspruchnahme statio
närer Psychotherapie steigt nicht nur an,
weil Bevölkerung und Gesellschaft psycho
therapeutische Behandlung zunehmend
weniger stigmatisierend wahrnehmen und
empﬁnden, sondern möglicherweise auch,
weil im Zeitalter der Beschleunigung und
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der damit einhergehenden Zunahme all
täglicher Anforderungen an Flexibilität und
Mobilität die stationäre Psychotherapie als
ein Ort der relativen Ruhe und damit der
Selbstﬁndung fungiert.
Die 19 Autoren des Sammelwerkes sind al
lesamt Chefärzte, die sich in einem Quali
tätszirkel „Psychosomatische Krankenhäu
ser“ vor 15 Jahren zusammengefunden ha
ben. Das Buch beinhaltet eine erstmalige
Zusammenstellung der zentralen Aspekte
der vollstationären und teilstationären Be
handlung und schließt dabei schulenüber
greifend unterschiedlichste Ansätze mit
ein. Das Buch gliedert sich in vier Teilberei
che mit insgesamt 38 Beiträgen. Im ersten
Teil werden die Grundlagen der stationären
Psychotherapie vorgestellt und im zweiten
Teil geht es um theoretische Aspekte der

Behandlung. Im dritten Teil werden vor al
lem praxisbezogene stationäre Alltagssitu
ationen beschrieben und durch klinische
Fallbeispiele anschaulich dargestellt. Die
therapeutischen Prozesse in der Psychothe
rapie werden von der Anmeldung bis zur
Entlassung möglichst praxisnah nachge
zeichnet. Dabei werden prozessorientiert
und exemplarisch typische Situationen her
ausgegriffen, die sich in der stationären
Therapie wiederﬁnden lassen. Der letzte
Teil des Buches beschäftigt sich schließlich
mit den Umfeldfaktoren, unter denen die
stationäre Psychotherapie stattﬁndet.
Anliegen des Buches ist es, allen in der
Klinik Tätigen eine große Hilfe zu sein und
einen Beitrag zur Bestandsaufnahme bzw.
Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes der
stationären Psychotherapie zu leisten.
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Literaturhinweise
Literaturhinweise
Koppenhöfer, E.: Genussverfahren –
Techniken der Verhaltenstherapie.
Weinheim, Basel: Verlagsgruppe Beltz;
ISBN: 978-3-621-28556-8; 26,95 €
Das Genussverfahren ist ein evaluierter,
lerntheoretisch fundierter und störungs
übergreifender Behandlungsansatz. Ziel ist
es, unabhängig von einer zugrunde liegen
den Erkrankung, ein gesundes und positiv
erlebnisaktives Verhalten aufzubauen. Die
Autorin hat die Therapieform unmittelbar
aus ihrer praktischen Arbeit erarbeitet und
in diesem Kontext sowie im Austausch mit
anderen Therapeuten weiterentwickelt. In
der Therapie werden dafür alle fünf Sinne
durch speziﬁsche Übungen sensibilisiert
und brachliegende Ressourcen reaktiviert.
Hierdurch sollen die Patienten ihr vorhan
denes Bewältigungswissen wiederentde
cken. Durch eine differenzierte Wahrneh
mung wird das Selbstbild vervollständigt,
wobei das Krankheitsgeschehen nicht ver
neint wird. Die Therapie eröffnet jedoch
den Blick auf zusätzliche Erlebnismöglich
keiten, die helfen, vergessene oder ver
nachlässigte Lebenswerte zu präzisieren.
In Kapitel 1 werden zunächst die Grundla
gen der Genusstherapie dargestellt. Kapitel
2 befasst sich mit Fragen der Indikation
bzw. Kontraindikation. Kapitel 3 bis 9 bilden
den Schwerpunkt des Manuals und stellen
ausführlich die Genusstherapie im ein
zeltherapeutischen Setting dar. In Kapitel
10 werden Konkretisierungen am Beispiel
verschiedener Störungsbilder vorgestellt.
Kapitel 11 fasst einige Wirkfaktoren, die den
Effekt der Genusstherapie begründen, zu
sammen und verdeutlicht diese mit Bei
spielen aus der therapeutischen Arbeit. Ka
pitel 12 befasst sich abschließend mit den
bisher vorliegenden Wirksamkeitsstudien.
Das Buch enthält entsprechende Arbeits
blätter; zusätzlich werden Audiodateien zur
Verfügung gestellt.

Euler, S.; Walter, M.: Mentalisierungsbasierte Psychotherapie (MBT), Reihe:
Psychotherapie kompakt. Stuttgart:
Kohlhammer; ISBN: 978-3-17-031651-5;
29,00 €
Die Mentalisierungsbasierte Psychothera
pie (MBT) ist ein evidenzbasiertes und schu
lenübergreifendes Verfahren, das sowohl in
der ambulanten Einzel und Gruppenthera
pie als auch im stationären und teilstationä
ren Setting angewendet wird. Die MTB
wurde für Borderline und andere Persön
lichkeitsstörungen entwickelt, eignet sich
nach Meinung der Autoren jedoch auch für
die Behandlung von Patienten mit Depres
sionen, Essstörungen, psychosomatischen
und psychotischen Erkrankungen. Das
Buch gibt eine übersichtliche Zusammen
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fassung des gegenwärtigen Wissensstands
zur MBT und beschreibt das theoretische
Rahmengerüst dieses Verfahrens.
In dem Buch werden zunächst der Ursprung
und die Entwicklung der MTB dargestellt.
Nach einer kurzen Vorstellung der Ver
wandtschaft mit anderen Therapieverfah
ren werden die wissenschaftlichen und the
rapietheoretischen Grundlagen der MTB
vermittelt. Anschließend folgt die Erläute
rung der diagnostischen und therapeuti
schen Kernelemente des Verfahrens. Die
theoretischen Grundlagen werden anhand
eines klinischen Fallbeispiels praxisnah ver
anschaulicht. Im Anschluss gehen die Auto
ren auf störungsspeziﬁsche Hauptanwen
dungsgebiete und die unterschiedlichen
Settings ein und erläutern kurz wichtige
Aspekte der therapeutischen Beziehung.
Nachfolgend werden Studien zur Wirksam
keit der MTB vorgestellt. Das Buch schließt
mit einer kurzen Übersicht zu Aus, Fort
und Weiterbildungsmöglichkeiten im Be
reich der MBT.
Das Buch eignet sich als Lektüre für Thera
peuten und Therapeutinnen, die in der kli
nischen Praxis tätig sind.

Benecke, C.: Negative Affekte in der
Psychotherapie, Reihe: Lindauer
Beiträge zur Psychotherapie und
Psychosomatik. Stuttgart: Kohlhammer;
ISBN: 978-3-17-035138-7; 19,00 €
Psychische Störungen sind eng mit negati
ven Gefühlen, wie z. B. Angst, Verzweiﬂung,
Hilﬂosigkeit, Scham, Wut und Neid, ver
knüpft und nehmen daher auch in der Psy
chotherapie eine besondere Rolle ein. Der
Autor vermittelt in diesem Band ein integ
ratives Rahmenmodell zum Verständnis
psychischer Störungen, in dessen Kern
emotionsdynamische
Regulierungspro
zesse in Verbindung mit emotionalen Be
ziehungsgestaltungen zu sehen sind. Da
von ausgehend werden typische Manifesta
tionen negativer Affekte in der Psychiatrie,
deren Diagnosekriterien sowie der Umgang
mit diesen Gefühlen in der Psychodynami
schen Therapie erläutert. Im Folgenden
stellt der Autor anhand von zwei Beispielen
den Umgang mit negativen Affekten an
schaulich dar. Den Abschluss des Buches
bildet ein Blick in die Psychotherapiepro
zessforschung, der die Bedeutung der Ar
beit an negativen Affekten hervorhebt, so
wie ein Fazit, in dem versucht wird, die Ar
beit mit und an Affekten als Bindeglied
zwischen unterschiedlichen Behandlungs
ansätzen zu skizzieren.
Das Buch hat einen allgemein verständ
lichen Sprachstil und eine übersichtliche
Gestaltung. Es richtet sich an alle in der
Psychotherapie Tätigen.

Fischer, F. M.; Möller, C.: Sucht, Trauma
und Bindung bei Kindern und Jugendlichen, Reihe: Sucht: Risiken – Formen –
Interventionen. Stuttgart: Kohlhammer;
ISBN: 978-3-17-032003-1; 32,00 €
Insbesondere bei schweren und chroniﬁ
zierten Suchterkrankungen des Kindes
und Jugendalters besteht häuﬁg ein Zu
sammenhang zu Bindungsstörungen und
Traumatisierungen in der Vorgeschichte.
Die neurobiologischen und psychopatho
logischen Mechanismen von Trauma und
Bindungsstörung ähneln denen der Sucht,
so dass sich die Störungsbilder gegenseitig
verstärken. Dies betont die Notwendigkeit
eines integrativen trauma und bindungs
fokussierten Ansatzes in der Suchttherapie
von Kindern und Jugendlichen. Die Klärung
dieses Zusammenhangs stellt gegenwärtig
eine neurobiologische Innovation dar.
Nach der Einleitung und der Darstellung
von Fallbeispielen geht es im nächsten Ka
pitel um die Epidemiologie und die Deﬁni
tion der Störungsbilder. Es folgt ein Kapitel
über Grundlagen der Neurobiologie und
der Psychopathologie. Nach der Darstel
lung der Diagnostik der Traumafolge und
Bindungsstörungen wird die Methodik der
integrativen Therapie von Sucht, Trauma
und Bindungsstörungen bei Kindern und
Jugendlichen vorgestellt. Hierbei wird un
ter anderem auf settingspeziﬁsche Aspekte,
Arbeit am Affekt und Rückfallprävention
eingegangen. Abschließend folgen Fazit
und Ausblick.
Das Buch ist geeignet für Fachleute und
Praktiker, die in unterschiedlichen Arbeits
feldern der Suchtberatung, der ambulanten
und stationären Therapie, der Rehabilita
tion sowie der Prävention mit gefährdeten
oder abhängigkeitskranken Kindern und
Jugendlichen umgehen.

Laging, M.: Soziale Arbeit in der
Suchthilfe: Grundlagen – Konzepte –
Methoden, Reihe: Soziale Arbeit
Grundwissen. Stuttgart: Kohlhammer;
ISBN: 978-3-17-031707-9; 28,00 €
Suchthilfe und Suchtprävention stellen
zentrale Tätigkeitsfelder für Fachkräfte der
Sozialen Arbeit dar. Es herrscht heute allge
meiner Konsens, dass es sich bei der Sucht
um ein biopsychosoziales Geschehen
handelt, das ein entsprechend multidiszip
linäres Vorgehen erfordert. Damit kommen
der Sozialen Arbeit – als Fachbereich für die
sozialen und Teile der psychosozialen Di
mensionen des Krankheitsgeschehens –
bedeutsame Aufgaben hinsichtlich der Prä
vention und der Bewältigung von Abhän
gigkeitserkrankungen zu, die im Kontext
der beteiligten Professionen komplex und
auf einem fachlich hohen Niveau zu erbrin

Sucht Aktuell 2 · 2018

Literaturhinweise
gen sind. Mit ihrem Buch möchte die Auto
rin dazu beitragen, die Soziale Arbeit ent
sprechend ihrer Bedeutsamkeit im Arbeits
feld der Suchthilfe zu positionieren.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit allgemeinen
Aspekten der Suchterkrankung. Im Kapitel 2
werden Modelle der Entstehung von Sucht
vorgestellt bevor Kapitel 3 auf den Bereich
der psychotropen Substanzen und Kapitel 4
auf die Prävalenz von Suchterkrankungen
eingehen. Die nachfolgenden drei Kapitel
beschäftigen sich mit verschiedenen Sach
verhalten im Zusammenhang mit Sucht,
wie soziale Ungleichheit, Geschlecht und
Migration. Im Kapitel 8 wird das System der
Suchtkrankenhilfe vorgestellt und in Kapitel
9 der Bereich der Prävention von Suchter
krankungen. Kapitel 10 geht auf die Thema
tik der Angehörigen von suchtkranken Men
schen ein und Kapitel 11 auf den Bereich der
Diagnostik und Diagnosen in der Suchthilfe.
Im abschließenden Kapitel 12 werden das
Proﬁl und ausgewählte Arbeitsansätze der
Sozialen Arbeit im multidisziplinären Feld
der Suchthilfe beleuchtet.
Das Buch eignet sich sowohl für Studie
rende als auch für praktisch Tätige im Be
reich der Sozialen Arbeit.

Diez Grieser, M. T.; Müller, R.: Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen,
Reihe: Mentalisieren in Klinik und
Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta; ISBN:
978-3-608-96151-5; 30,00 €
Mentalisieren ist die Fähigkeit, subjektive
Neigungen und Motive des Anderen und
von sich selbst wahrzunehmen und wertzu
schätzen, und ist somit als eine wesentliche
menschliche Kompetenz zu sehen. Kinder,
die ungünstige Beziehungserfahrungen,
emotionale Vernachlässigung, Gewalt oder
sogar sexuelle Misshandlung erlebt haben,
sind in der Regel in ihrer Mentalisierungsfä
higkeit beeinträchtigt. Dies hat häuﬁg
schwerwiegende Folgen, da die Betroffe
nen ungenügend auf ihre gegenwärtigen
und auch alle zukünftigen Sozialbeziehun

Sucht Aktuell 2 · 2018

gen vorbereitet sind und dadurch im weite
ren Leben eine besondere Anfälligkeit für
traumatisierende Beziehungs und Bin
dungserfahrungen aufweisen.
Die Mentalisierungsfähigkeit wieder herzu
stellen ist eine zentrale therapeutische Auf
gabe. Mentalisierungsbasierte Psychothe
rapien mit Kindern und Jugendlichen, ihren
Eltern und Familien sowie frühzeitige nie
derschwellige Angebote stellen einen hilf
reichen Weg zur nachträglichen Entwick
lung von Selbstwirksamkeit und der Schlüs
selqualiﬁkation des Mentalisierens dar. Das
Buch zeigt vor dem Hintergrund einer ent
wicklungspsychologischen
Perspektive
und unter Einbezug verschiedener Settings
in psychotherapeutischen Behandlungen
und sozialpädagogischen Begleitungen
von Kindern, Jugendlichen und ihren Fami
lien die Möglichkeiten eines mentalisieren
den Ansatzes auf. Dabei geht es in erster
Linie nicht um speziﬁsche Techniken oder
manualisierte Vorgehensweisen, sondern
es wird die Umsetzung einer mentalisieren
den Haltung im Bereich der Kinder und
Jugendpsychotherapie detailliert und mit
illustrierenden Fallbeispielen vorgestellt
und diskutiert. Ein zweiter wichtiger
Schwerpunkt des Buches betrifft die An
wendung des Mentalisierungskonzeptes in
der Prävention sowie in pädagogischen
Kontexten.
Das Buch gliedert sich in insgesamt acht Ka
piteln. Nach der Einleitung wird in Kapitel 2
das Mentalisieren als zentrale Entwick
lungsaufgabe in der Kindheit beschrieben.
Kapitel 3 stellt das Menalisieren als zentrale
elterliche Fähigkeit dar. In Kapitel 4 zeigen
die Autoren auf, wie das Mentalisieren in
der Kinder und JugendlichenPsychothera
pie gefördert werden kann. In Kapitel 5 wer
den die einzelnen Phasen der Praxis der
therapeutischen Mentalisierungsförderung
beschrieben. Kapitel 6 beleuchtet die spezi
ellen Aspekte der mentalisierungsstärken
den Interventionen mit Müttern bzw. Eltern
von Kleinkindern in verschiedenen Set
tings. Kapitel 7 widmet sich dem Mentali
sieren in pädagogischen Kontexten und in

der Prävention. Das Buch schließt in Kapitel
8 mit einen Fazit und Ausblick.

Fava, G. A.: Well-Being-Therapie (WBT)
– Eine Kurzzeittherapie zur psychischen
Stabilisierung. Stuttgart: Schattauer;
ISBN: 978-3-608-43291-6; 34,99 €
Das Behandlungsmanual mit Arbeitsmate
rialien und Hinweisen zur klinischen An
wendung geht der Frage nach, wie Psycho
therapie eine Haltung vermitteln kann,
durch die Patienten – auch unabhängig von
ihrer Störung – ihr Wohlbeﬁnden aktiv
selbst beeinﬂussen können. Der Well
BeingAnsatz (WBT) ist eine speziﬁsche,
psychotherapeutische Strategie zur Steige
rung des psychologischen Wohlbeﬁndens.
Der erste Teil des Buches beschreibt die
Entwicklung, Umsetzung und Validierung
der WBT. Der zweite Teil zeigt die Eingangs
diagnostik, die für die Durchführung not
wendig ist, und stellt das Behandlungsma
nual Sitzung für Sitzung mit genauen Stra
tegien und Zielen vor. Das Manual der Kurz
zeitbehandlung ist auf acht Sitzungen
ausgelegt, kann aber auch in alternativ be
schriebenen vier Sitzungen erfolgen. Der
Autor zeigt, wie Momente des Wohlbeﬁn
dens identiﬁziert und wie die Zeiten und
Rahmenbedingungen dieser Momente er
fasst und geschaffen werden können. Der
dritte Teil des Buches befasst sich mit der
Anwendung der WBT bei bestimmten klini
schen Störungsbildern, wie z. B. Depressio
nen, Angststörungen, Posttraumatischen
Belastungsstörungen, und den Speziﬁka
bei der Behandlung von Kindern und Ju
gendlichen. Die Ausführungen werden
durch Fallbeispiele und Abbildungen an
schaulich erläutert.
Durch seinen strukturierten Aufbau und
seine gute Lesbarkeit bietet das Buch ein ho
hes Maß an Praxisrelevanz. Die Einsatzmög
lichkeiten dieser Kurzzeittherapie sind viel
fältig und haben sich insbesondere als Rück
fallprophylaxe nach AkutTherapien bei di
versen Störungen als wirksam erwiesen.
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„Hilfe für Suchtkranke –
Verzeichnis der Einrichtungen“
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Die Broschüre wendet sich insbesondere an Multi
plikatoren, welche in der Beratung und Vermitt
lung im Bereich der Suchtkrankenhilfe tätig sind.
Der FVS vertritt ca. 6.800 stationäre und viele
(ganztägig) ambulante Behandlungsplätze im Be
reich der Entwöhnungsbehandlung in Deutsch
land.

FACHVERBAND SUCHT E.V. – HILFE FÜR SUCHTKRANKE

Die Broschüre „Hilfe für Suchtkranke – Verzeichnis
der Einrichtungen“ (18. Auﬂage, 2018) gibt einen
detaillierten Überblick über die Behandlungsange
bote in den Mitgliedseinrichtungen des FVS.

13. Auflage

Neuauﬂage 2018
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Neben der Beschreibung der jeweiligen Behand
lungseinrichtungen ﬁnden Sie auch Informationen
zu den speziﬁschen Behandlungsangeboten und den belegenden Leistungsträgern.
Entsprechende jeweils aktualisierte Angaben ﬁnden sich auch im Internet unter www.sucht.de unter
der Rubrik „Behandlungseinrichtungen“.
Die Broschüre wird im Dezember 2018 erscheinen und kann (gegen Portogebühr) bestellt werden
beim:

Fachverband Sucht e. V.
Walramstraße 3, 53175 Bonn
Tel. 02 28 - 26 15 55, Fax 02 28 - 21 58 85
service@sucht.de
Online-Bestellformular: www.sucht.de
unter der Rubrik: Fachpublikum/Veröﬀentlichungen/Hilfe für Suchtkranke
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Neuer Internetauftritt des Fachverbandes Sucht e.V.
Der Fachverband Sucht e.V. (FVS) ist Anfang des Jahres unter der bisher bekannten Internetadresse www.sucht.de mit einem neuen Webauftritt gestartet. Das Ziel des Relaunchs
war es, die Internetseite nutzerfreundlicher zu gestalten und mit einem klaren Design auszustatten.
Mit der überarbeiteten Internetseite hat der FVS seinen Webauftritt grundlegend erneuert.
Bei der Entwicklung der Webseite standen die Nutzerfreundlichkeit und ein klares Design an
erster Stelle. Die Webseite hat nun eine übersichtliche Gliederung in die Bereiche „Betroffene und Angehörige“, „Einrichtungssuche“ und „Fachpublikum“. Dies ermöglicht es den unterschiedlichen Besuchergruppen problemlos die für sie relevanten Informationen zu erhalten.
So finden Betroffene und
deren Angehörige unter der
entsprechenden Rubrik beispielsweise Hinweise zu
Beratungs- und Behandlungs-angeboten und eine
Checkliste zur Einschätzung
des Konsums sowie Hinweise zur Beantragung von
Rehabilitationsleistungen
und zur Zuzahlung bei
Suchtbehandlungen.
Unter der Rubrik „Einrichtung suchen“ besteht die
Möglichkeit, gezielt Rehabilitations- und soziotherapeutische Einrichtungen
für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die
Mitglied im Fachverband
Sucht e.V. sind, zu suchen.
Im Bereich „Fachpublikum“ sind für
Fachleute, Journalisten und Journalistinnen sowie weitere interessierte
Personen zu verschiedenen Themenbereichen Informationen zusammengestellt. Hier können unter
anderem Stellungnahmen, Gutachten und weitere Publikationen heruntergeladen bzw. bestellt werden.
Zudem sind über die Homepage weiterhin Anmeldungen zu Kongressen, Tagungen und
Fortbildungen des FVS möglich.
Vereinfacht wird die Navigation durch die Einrichtung einer Sitemap, die die Seitenstruktur
des Internetauftritts vollständig aufzeigt. Wie gewohnt verfügt die Webseite über einen internen Bereich, in dem Informationen für die Mitglieder des FVS, wie z. B. die FVSMitgliederrundschreiben „Intern“, enthalten sind.

Basisdokumentation 2016 und 2017
Ausgewählte Daten zur Entwöhnungs
behandlung im Fachverband Sucht e.V.
Die Basisdokumentation 2016 liefert einen aktuellen Überblick über umfangreiche sozio
demo
graphische Merkmale der Patienten des Entlassjahrgangs 2016, Diagnose- und
Behandlungsdaten sowie Daten von der Vorbereitung bis zur Beendigung der Therapie.
Die Basisdokumentation umfasst sechs Teilbände für
• Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit
• Fachkliniken für Drogenabhängigkeit
• Adaptionseinrichtungen
• Ambulante Rehabilitationseinrichtungen
• Ganztägig ambulanten (teilstationäre) Rehabilitationseinrichtungen
• Zentrale Ergebnisse im Überblick
Die Broschüre ist zu beziehen (gegen Erstattung der Portokosten in Höhe von 1,20 €) beim
Fachverband Sucht e.V.,
Walramstraße 3, 53175 Bonn, sucht@sucht.de
und kann auf der Homepage des Fachverbandes Sucht e.V. (www.sucht.de) unter der Rubrik
„Fachpublikum/Veröffentlichungen/Basisdokumentation“ heruntergeladen werden.
Die Basisdokumentation 2017 mit Daten zum Entlassjahrgang 2017 ist ab Ende November
2018 ebenfalls per Post und auf der Homepage des Fachverbandes Sucht e.V. verfügbar.

Basisdokumentation
2016
Ausgewählte Daten
zur Entwöhnungsbehandlung
im Fachverband Sucht e.V.

Reihe: Qualitätsförderung in der Entwöhnungsbehandlung Band 24
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„analog – digital:
Herausforderungen für die
Suchtbehandlung“

Walramstraße 3 • 53175 Bonn
Tel. 0228/261555 • Fax 0228/215885
sucht@sucht.de • www.sucht.de

Die Digitalisierung verändert zentrale Bereiche unserer Gesellschaft mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das deutsche
Gesundheitswesen – und damit auch die Suchtkrankenhilfe und behandlung – stehen damit vor tiefgreifenden Heraus
forderungen, womit erhebliche Chancen, aber auch Risiken verbunden sind.
Digitalisierung wird zum einen als Hoffnungsträger bewertet, durch welche heute
• noch nicht absehbare Möglichkeiten zur Diagnostik, Betreuung und Behandlung eröffnet werden;
• dem medizinischtherapeutischen Fachkräftemangel und der demograﬁsch bedingten Zunahme der Multimorbidität
begegnet werden kann;
• wie auch die Gesundheit und das Wohlergehen, etwa bei psychischen Problemlagen und Störungen, durch niedrig
schwellige OnlineInformations und Beratungsportale zielgruppengerecht gefördert werden können.
Derartige digitale Angebote lassen sich nicht nur im Bereich der Prävention und Frühintervention nutzen, sondern sie
lassen sich auch mit bestehenden analogen Behandlungsangeboten und strukturen vernetzen.
Auf der anderen Seite entstehen aber auch vielfältige Herausforderungen hinsichtlich der Digitalisierung. So stellt sich –
auch vor dem Hintergrund der mit dem Internet verbundenen Aufhebung nationaler Grenzen – die Frage nach der
Qualitätssicherung und Wirksamkeit entsprechender gesundheits und suchtbezogener OnlineAngebote. Des Weiteren
ist eine zentrale Frage, wie die Abgrenzung und Vernetzung zwischen OnlineBeratung und analoger Behandlung sinn
vollerweise erfolgen kann. Hierzu gibt es im internationalen Bereich unterschiedliche Handhabungen und Sichtweisen,
wobei fachliche, ethische, ökonomische und versorgungsspeziﬁsche Aspekte eine Rolle spielen.
Die Chancen der Digitalisierung nutzen aktuell insbesondere auch Unternehmen, die ursprünglich nicht aus dem Gesund
heitswesen stammen, beispielsweise Google und Microsoft. Damit verbunden ist auch die Frage, ob angesichts der
wachsenden Bereitschaft zur Freigabe immer intimerer Daten, insbesondere von solchen, die auch das Wohlergehen und
die psychische Gesundheit betreffen, neue ethische moralische Grenzen für die virtuelle Welt deﬁniert werden müssen.
Auch das Suchthilfe und Behandlungssystem steht somit vor enormen Herausforderungen. Die entsprechenden
Entwicklungen, Chancen und Risiken sollen im Kongress beleuchtet werden. Leitgedanke hierbei ist, dass Digitalisierung
nur Mittel zum Zweck der Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung und des körperlichen und geistigen Wohl
ergehens sein sollte.
Als weiterer Themenkomplex befasst sich der Kongress auch mit dem Phänomen der internetbezogenen Störungen. Die
exzessive Nutzung von Computerspielen oder Internetanwendungen kann zu einem Verhalten führen, das in vielen
Aspekten an Sucht oder Abhängigkeit denken lässt. Auch wenn die Erforschung dieser Störungen noch viele Lücken auf
weist, scheint es doch evident zu sein, dass eine kompetente Versorgung und Behandlung dieser neuen Störungsbilder
gewährleistet sein muss. In der fachlichen Diskussion wird zunehmend unterschieden zwischen den jeweiligen internet
gebundenen Anwendungen, etwa der exzessiven Nutzung von Computerspielen und sozialen Netzwerken oder
OnlineGlücksspielangeboten, dem exzessiven Kaufverhalten oder exzessivem PornographieKonsum. Es ist damit zu
rechnen, dass Gaming und Gambling als suchtähnliche Verhaltensweisen bei der ICD11 (International Classiﬁcation of
Diseases) Berücksichtigung ﬁnden werden.
Es erwartet uns somit ein spannender Kongress, der aktuelle Entwicklungen aufzeigt und Orientierung bieten soll. In
Form von Plenen, Foren, Workshops und Posterbeiträgen werden folgende Themen behandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zukunftsmedizin und therapie: Wie das Silicon Valley Gesundheit fördern und unser Leben verlängern will
Selbsthilfe, Suchtberatung therapie im Internet: Internationale und nationale Entwicklungen
Psychoinformatik: Aktuelle Herausforderungen
Internetbasierte Interventionen bei psychischen Störungen: Überblick über Entwicklungen und deren praktische
Umsetzung
Prävention, Beratung und Psychotherapie im Internet: notwendige Rahmenbedingungen
analog – digital: Screening, Diagnostik und Behandlung bei internetbezogenen Störungen und pathologischem
Glücksspiel
Beruﬂiche Integration fördern unter Nutzung neuer Medien
Zukunft der Suchtkrankenhilfe und behandlung aus Sicht der Leistungsträger und erbringer

Das Kongressprogramm wird zum Jahresbeginn 2019 vorliegen und online unter www.sucht.de zur Verfügung stehen.
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SEMINARE 2018 – 2. Halbjahr
07/2018

Rückfallprophylaxe und Rückfallmanagement
Referent: Dr. Ahmad Khatib

Gustav-Stresemann-Institut, Bonn
05. – 06.11.2018

1)

(Therapeutisch tätige Mitarbeiter/innen in (ganztägig) ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen
sowie in Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)

08/2018

Motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing):
Förderung von Verhaltensänderung bei problematischem Konsum/
Abhängigkeitserkrankungen 1)
Referent: Dr. Volker Premper

12. – 13.11.2018

(Mitarbeiter/innen aus ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe)

09/2018

„Was geht noch – wenn nichts mehr geht?“ –
Lösungsorientierte Behandlung von suchtkranken Menschen 1)
Referentin: Gudrun Urland

19. – 20.11.2018

(Therapeutisch tätige Mitarbeiter/innen in ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen sowie in
Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)

11/2018

„Nichts geht mehr?!“ – „Geht doch!“ 1)
Referent: Dr. Hans-Peter Steingass

26. – 27.11.2018

(Mitarbeiter/innen (auch Neu- und Quereinsteiger) unterschiedlichster Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit
mit chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigen arbeiten)

ARBEITSTAGUNG 2018 – 2. Halbjahr
10/2018

AMERON Hotel Königshof, Bonn

Aktuelle Entwicklungen in der Rehabilitation Abhängigkeitskranker
Referenten/innen der Deutschen Rentenversicherung

22. – 23.11.2018

(für Geschäftsführer/innen, Verwaltungsleiter/innen und leitendes Personal in Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)

SEMINARE 2019 – 1. Halbjahr
01/2019

Gustav-Stresemann-Institut, Bonn

Umgang mit schwierigen Situationen in der Suchtbehandlung
im Bereich Ergo-, Ernährungs- und Sport-/Bewegungstherapie
Referent: Johannes Hecht

06. – 07.05.2019

(für Arbeits- und Ergotherapeuten/-therapeutinnen, Sporttherapeuten/-therapeutinnen in Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)

02/2019

Mein Arbeitsplatz in einer Suchteinrichtung
Referenten: Andrea Schwerdt, Dr. Hans-Peter Steingass

13. – 14.05.2019

(für nicht-therapeutisches Personal in stationären Einrichtungen für Alkohol- und Medikamentenabhängige)

KONGRESS 2019
32. Heidelberger Kongress
„analog – digital: Herausforderungen für die Suchtbehandlung“ 1)

Kongresshaus Stadthalle Heidelberg
26. – 28.06.2019

Bundesweite Tagung des Fachverbandes Sucht e.V.
1)

Für diese Veranstaltungen wird/ist eine Akkreditierung beantragt.

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen sowie entsprechende Anmeldeformulare finden Sie
auf der Homepage des FVS http://www.sucht.de unter der Rubrik Fachpublikum/Veranstaltungen.
Gerne können Sie das Programm unter obiger Anschrift auch in gedruckter Form anfordern.

